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7 Year Itch – im verflixten siebten Jahr nach
der Gründung des neuen Studiengangs
Industriedesign an der Fakultät Architektur
der OTH Regensburg blicken wir zurück
und nach vorne. Für die hier Lehrenden
vergingen die sieben Jahre wie im Rausch,
mit allen Höhen und Tiefen, die intensive
Beziehungen mit sich bringen. Im Mittel
punkt aber stehen die Studierenden,
für die und mit denen dieser Studiengang
entwickelt wurde und für deren Werde
gang diese Jahre prägend waren.
Was sie erlebten und lernten, was sie schufen
und hinterließen, das zeigen Ausstellung
und Katalog exemplarisch. Dabei entsteht
ein ebenso ehrliches wie begeisterndes Bild
einer U
 nternehmung, zu der Hochschule
und Fakultät sich einst entschlossen, und
in deren Verlauf sich G
 eschichten und
Lebensläufe einflechten, einzigartig, unver
gessen und immer begleitet von der tiefen
Auseina ndersetzung mit der Gestaltung
und den Fragen, die sie an uns und die Arte
fakte stellt.
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7 Year Itch – a good seven years after
the establishment of the Industrial Design
Bachelor program in the Faculty of
A rchitecture at the Technical University
of Applied Sciences in Regensburg, we take
this opportunity to look back and forward.
For the faculty members, seven years of
intensive dialogue replete with peaks and
troughs have passed swiftly. However,
our focus is on the students, whose devel
opment defines the exhibition which has
been created for and with them.
Their learning experiences, their creations
and their legacy are exhibited and cata
logued here. The result is a picture of a relent
less and inspiring undertaking, exhorting
us to reflect on the challenges and questions
that Design poses to us, as consumers and
creators of artefacts.

Studienarbeiten
Ein Rundgang durch Module
des Studiengangs Industriedesign
an der OTH Regensburg
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Studienaufbau

Industriedesign
an der
OTH Regensburg
Der Bachelor-Studiengang Industriedesign an der
OTH Regensburg bietet eine ganzheitliche, nicht
spezialisierte Gestaltungsgrundlehre, die auf markant
vertretenen technischen Grundlagen aufbaut und
Bezüge zur Architektur aufnimmt. Die besondere
Verbindung von typischen Angeboten eines Poly
technikums mit Merkmalen einer Kunsthochschule
charakterisiert das Regensburger Modell. Qualifi
kationsziel des Studiengangs ist die Befähigung zur
Berufsausübung durch eine spezifische Kombination
aus erlerntem Wissen und geübter Kreativität.
Die curriculare Struktur des Bachelorstudiengangs
Industriedesign basiert auf der Einteilung in vier
Modulbereiche Gestaltung, Theorie, Technik und
Wahlfächer.
Der Aufbau und die Zusammensetzung des Studiums
unterliegen einem kontinuierlichen Wandel. Die Erfahrungen von Lehrenden und Studierenden fließen in
die Weiterentwicklung des Modulplans ebenso ein
wie Veränderungen von Designauffassungen und der
Berufspraxis. Die Vision eines zukünftigen Master
studiengangs Design an der OTH Regensburg wird
auch das Bachelorprogramm fortschreiben und
motiviert zu einem neuartigen, transnational orientierten Ansatz in der Designlehre.

Studienaufbau
Im Bereich Gestaltung steht das Entwurfs
training über die gesamte Studiendauer
an erster Stelle. In den Modulen Entwerfen
und Produktgestaltung werden künst
lerisch-technische Entwurfsweisen anhand
von Projekten mit zunehmender Bearbeitungsdauer geübt und ihre Anwendung
g efördert. Experimentelles Gestalten
öffnet sich zu freieren Aufgabenstellungen.
In Kontakt mit künstlerischem Arbeiten
kommen Studierende in Elemente der
Gestaltung, bei Malen und Farbe sowie
in Zeichnen und Perspektive und dem
Plastischen Gestalten. Zu den „lehrbaren”
Bestandteilen des Entwerfens gehören
die Grundlagen der Formfindung in der
Bilderzeugung und -bearbeitung mit 
2D- und 3D-Programmen in CAD sowie
analoge und digitale Praxis in M
 odellbau
und Prototyping. Diese fachlichen und
methodischen Kompetenzen werden
gebraucht, um eigene Vorstellungen pro
fessionell adäquat zu komunizieren
und um später selbständig oder ausführend arbeiten zu können. Das Abschlusssemester dient der forschenden
Recherche im Bachelorseminar und der
Entwicklung einer eigenen Position,
die schließlich in der Bachelorarbeit zum
Ausdruck kommt.
In der Gruppe der Theoriefächer wird
Design unter historischen, wahrnehmungspsychologischen, soziologischen, kultu
rellen und philosophischen Aspekten
erforscht. Studierende lernen in Design
in Geschichte und Gegenwart Ideen und
Gedanken zu Design kennen, die das
Materielle (Dinge), das Soziale (Mensch)
und die Umgebung (die Natur) in den
Blick nehmen. Die Orientierung im multi
disziplinären Kontext von Gestaltung
q ualifiziert dazu, sich selbst kritisch und
konstruktiv zu Designthemen zu artikulieren. Diese Kompetenzen werden in
Theorien der Gestaltung vermittelt und
aufbauend aufeinander bezogen. Designmanagement stellt am Ende erste Bezüge
zu strukturiertem unternehmerischen
Handeln her.
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Grundlegende Kenntnisse der Werkstoffe
und der zugehörigen Umformungstech
niken bilden ebenso wie die Prinzipien des
Konstruierens und der Fertigungsverfahren den technischen Schwerpunkt des
fachlichen und generischen Wissens,
das unter Nutzung der Schnittstellen mit
den Fakultäten Maschinenbau und
Architektur angeboten wird. Mechanik,
Statik und Festigkeitslehre liefert hierfür
die theoretischen Grundlagen und führt
die angehenden Industriedesigner in das
ingenieurmäßige Denken ein. In Human-
Machine-Interface geht es um die
Bedürfnisse von Menschen bei der ergonomischen Gestaltung von Produkten.
Das Praxissemester verbringen die
Studierenden in einem Designstudio, in
der Designabteilung eines produzierenden
Unternehmens und auch in öffentlichen
Einrichtungen wie z.B. Forschungsinstitu
tionen bis hin zu Theatern. Konkrete
Aufgabenstellungen aus dem professionellen Umfeld führen in die verschiedenen
praktischen Tätigkeitsfelder des Industriedesigns ein. Das Praktikum kann auch
im Ausland erfolgen. Im anschließenden
Praxisseminar tauschen die Studierenden
die gesammelten Praxiserfahrungen
u nterneinander aus und gleichen sie mit
ihren individuellen Berufswünschen ab.
Freie Wahlfächer vertiefen innerhalb der
straffen curricularen Bachelor-Struktur
je nach Neigung einzelne Wissens- und
Praxisgebiete.
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Studienaufbau

Entwerfen 1 + 2
→ 16
Elemente
der Gestaltung 1 + 2
→ 22
Produktgestaltung
1, 2, 3
→ 24
Modellbau
& Prototyping
→ 34
Plastisches Gestalten
→ 38

Studienaufbau

Theorien
der Gestaltung 1, 2
→ 39
Experimentelles Gestalten
→ 48
Freie Wahlfächer
→ 52
Bachelorarbeit
→ 60
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Entwerfen
Experimentelle
Papierarbeiten
Larissa Berghofer
Stefan Escherich
Maximilian Fedorcio
Florian Wittmann

Entwerfen
In Kooperation mit dem Feinstpapier
hersteller Fedrigoni e ntstanden experi
mentelle Papierarbeiten, bei denen
die Studierenden völlig frei in Entwurf
und Gestaltung waren. Die einzige
Vorg abe war die Verwendung von weißem
und / oder schwarzem Karton, der den
Studenten von Fedrigoni zur Verfügung
gestellt wurde. Am Ende des Semesters
wurden die visuell und haptisch interessan
ten und vollkommen u nterschiedlichen
Papierobjekte im Degginger in Regensburg
im Rahmen einer zweiwöchigen Aus
stellung der Ö
 ffentlichkeit präsentiert.

W 2014
Entwerfen 2
Prof. Matthew Burger und
Dipl. Des. Daniela Deutzer

Larissa Berghofer

Florian Wittmann

Stefan Escherich

Maximilian Fedorcio
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Entwerfen

Entwerfen
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Papiermodell von Maria Messerer

Lisa Käppeler
Kilian Schwierskott
Veronika Lehner
Maria Alejandra Magallanes
Caroline Meyer
Maria Messerer

V.o.n.u.: Papiermodelle von Lisa Käppeler, Kilian Schwierskott,
Veronika Lehner, Maria Alejandra Magallanes, Caroline Meyer

S 2019
Entwerfen 2
Gepäckstück für eine Reise
Prof. Jakob Timpe

Unter dem Motto „Gepäck – ein Stück in
sechs Akten” ist das Semesterprojekt
in folgende Einzelschritte unterteilt: Analyse
eines ausrangierten Gepäckstücks durch
Zerlegung und visuelle Beschreibung /
Nachbau im Originalmaßstab als Papiermodell / Entwurf eines Gepäckstücks für
eine eigene Reise / Präsentation dieses
Gepäckstücks als Protagonisten in einem
einminütigen Videoclip
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Entwerfen
Nightpack
Vinzenz Unterhauser

Entwerfen
Der „Nightpack” ist speziell für Jugend
liche konzipiert, die sich von der geheimnisvollen Oberfläche der Rückenapplikation
angesprochen fühlen. Der Rollrucksack
besteht aus wasserfestem, schwarzem
Stoff, der den gesamten Boden umgibt und
mit den Trägern verbunden ist. Indem
man ihn zum V
 erschließen einrollt, verändert sich seine Höhe je nach Füllvolumen.

S 2019
Entwerfen 2
Gepäckstück für eine Reise
Prof. Jakob Timpe

Mysteriöses Muster am Rücken
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Träger, Boden und Rollverschluß

Front mit eingehakter Gummikordel

Bauchtasche (oben) und Umhängetasche

Airbag
Maria Messerer

Der Backpack „AIRBAG” aus recycleten
Airbag-Textil bietet mit seinem m odularen
System für jede S
 ituation die passende
Tasche. So lässt sich der geräumige und
praktische Backpack durch ein einfaches
Reißverschluss- und Gurtsystem schnell
in Rucksack, Umhängetasche und Bauchtasche zerlegen. Um den Backpack optisch
und funktionell anzupassen, kann je nach
Bedarf frontal eine Gummiekordel eingehakt werden. Diese dient zur Befestigung
von Jacke, Schlafsack, Isomatte oder
Skateboard. Der wie bei einem Koffer
deckel aufklappbare R
 ückenteil ermöglicht
einen einfachen Zugang zum Innenraum
des Rucksacks.

S 2019
Entwerfen 2
Gepäckstück für eine Reise
Prof. Jakob Timpe
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Elemente der Gestaltung

Gipsmodelle zum Thema Concavity

S 2017
Elemente der Gestaltung
Concavity
Carly Brandelius-Schmitt

Elemente der Gestaltung
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Produktgestaltung

Produktgestaltung
Mulen
Orhan Akbulut

W 2018
Produktgestaltung 1
Akkuleuchte
Dipl.-Industriedesigner
Thomas Ellerstorfer

Verstellbarkeit und unterschiedliche
Positionen der Akkuleuchte Mulen

25
Licht verbraucht mehr Strom als alle
Wasser- und Atomkraftwerke der Welt.
19% des globalen Stromkonsums wird
a llein auf die Beleuchtung verwendet.
In der Studienaufgabe Akkuleuchte
beschäftigen wir uns damit, Sonnenlicht
„einzufangen” und aus einem kleinen
Speicher bei Bedarf wieder abzurufen.
Im Zentrum steht dabei ein kleiner
Stromspeicher aus der Akkufamile von
Einhell – ein 18 Volt Lithium-Ionen-
System, das von 1,5 Ah bis 5,2 Ah in
verschiedenen Leistungsklassen und
G rößen zur Verfügung steht.
Mulen ist dank ihrer eingebauten
Magnete nach Belieben zu verstellen.
Die Leuchte kann aufgehängt oder wie
eine Laterne getragen werden. Die
n atürlich wirkende Materialität ihres
Gehäuses nimmt die Technik u nsichtbar
in sich auf.
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Produktgestaltung

Produktgestaltung

Skizzen zum Falt-Mechanismus

Case X im ausgeklappten Zustand

Case X
Anna Eckl

W 2016
Produktgestaltung 1
Articulation:
Das schöne Gelenk
Prof. Jakob Timpe
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Aus der Aufgabe, Produkte zu entwerfen,
bei denen Gelenke funktional und ästhetisch die Hauptrolle spielen, entstand
Case X: meist reicht der Platz in einem
Fahrradkorb, doch wenn größere Gegenstände transportiert werden, ist das
Abmontieren des Korbes umständlich.
Case X bleibt fest auf dem Gepäckträger
und wird mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt, wodurch er als Stellfläche
dient – ideal für den umweltfreundlichen
Transport größerer Gegenstände wie
beispielsweise leere Getränkekästen oder
auch größere Einkäufe. Die Öffnungen
zwischen den Streben erlauben gleichermaßen das Verstauen sperriger Gegenstände, die mit Expandern beliebig arretiert
werden können. So muss der Korb für
einen Stockschirm, die Planrolle des
Architekten oder das Baguette vom Bäcker
nicht extra geklappt werden. Case X ist
eine Lösung für den Fall X.

Sonnenbrille Gregor
Chia Lin Liao

Gregor ist eine faltbare Sonnenbrille.
Zusammengeklappt ist sie sehr kompakt,
der Bügel bedeckt die Linse und schützt
sie vor B
 eschädigungen. So kann man
die Sonnenbrille ohne Etui in die Tasche
stecken. Die Idee kam mir aus der Beobachtung eines alltäglichen Problems:
manchmal möchte ich meine Sonnenbrille
nur kurz absetzen, finde aber keine
schnelle und sichere Art und Weise.
Weder am Kragen, im Haar, noch in der
Hosentasche gibt es dafür einen sicheren
und praktischen Ort.
Das Ergebnis ist ein Entwurf, der nicht nur
funktionale Kriterien erfüllt, sondern
ebenso zufällig wie willkommenerweise an
die Steampunk-Ästhetik anknüpft.

W 2016
Produktgestaltung 1
Articulation:
Das schöne Gelenk
Prof. Jakob Timpe
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Produktgestaltung

Produktgestaltung
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Die Einzelkomponenten des Stifts
mit Grip und dem Befestigungsclip

GRIP
Johannes Schmidtner

Beim Design meines Schreibinstrumentes
interessierte ich mich für die Verbindung
zwischen Hand und Gerät, um ein indi
viduelles Erlebnis zu schaffen, das es den
Benutzer immer mit Freude bei sich tragen
lässt.
Der Name „Grip” ist Programm: der Stift
soll perfekt in der Hand des Schreibenden
sitzen und unter ihrer Kontrolle sein.
Am Grip wird auch die Mine nachgestellt,
er ist zudem der Sitz des Befestigungsclips. Die verschiedenen Grips können
leicht ausgetauscht werden und sind in
vielen Farben und Größen passend zu den
verschiedensten Händen erhältlich.

Die Sonnenbrille aus Acrylglas im ausgeklappten Zustand

S 2019
Produktgestaltung 2
Writing Instruments
Prof. Matthew Burger
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Produktgestaltung

Produktgestaltung

Spitzer VRBL für alle Stiftdicken

VRBL
Tamara Schleich

S 2019
Produktgestaltung 2
Writing Instruments
Prof. Matthew Burger
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TK-Tips und der originale TK-Stift von Faber Castell

Der VRBL Spitzer ist in erster Linie für
Personen gedacht, die Stifte mit unterschiedlichen Dicken verwenden, wie z.B.
Schüler, Studenten oder Künstler. Er kann
jedoch von jedem genutzt werden, der
einen Stift spitzen möchte. Er ist platz
sparend, klein und handlich, und ersetzt
alle Spitzer für kleine und große Minen
durch ein einziges Produkt. Die Klingen
sind austauschbar. VRBL ist kein Weg
werfartikel, sondern ein Objekt, das
das Leben vereinfacht und das dadurch
begehrenswert wird.

TK-TIP
Mariella Ismail

S 2019
Produktgestaltung 2
Writing Instruments
Prof. Matthew Burger

Mechanik und Design des Fallminenstiftes
TK 9400 von Faber-Castell haben seit
gut 80 Jahren Bestand und sind vor allem
bei Kreativen beliebt. Die sechskantige
Form der Hülle liegt angenehm in der Hand
und wo der Anwender seine Fingerspitzen
platziert, sind Rillen für einen rutschfesten
Griff eingefräst. Die dreigeteilte Zange
im Inneren umschließt eine 2 mm starke
Mine. Die TK-Tips können so zusammen
gestellt werden, dass sie in einer Vielzahl
von kreativen Bereichen wie Modellieren,
Malerei, Archäologie und Restauration
eine neue Anwendung finden.
Ich nutze das vorhandene Produkt als
perfekten Griff für die hochwertigen
Aufsätze. Der Anwender kann präzise in
mehreren Bereichen weiterarbeiten und
ist gleichzeitig verantwortungsvoll in
seinem Umgang mit vorhandenen Ressourcen, indem er anstelle von Wegwerf
produkten die bleibenden TK-Tips mit
seinem TK-Stift verwendet.
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Produktgestaltung
Memorial
Laksmi deAlba
Caro Kaiser
Achmad Alzarkali
Peter Steger
Sophia Wenger

S 2019
Produktgestaltung 2
Prof. Matthew Burger

Produktgestaltung
Grundlage für unser Design bilden die
drei geometrischen Grundformen Kreis,
Quadrat und Dreieck, oder, ins Dreidimensionale übertragen, Kugel, Würfel und
P yramide, die sinnbildlich für die Anfänge
methodischer Gestaltung und Formgebung
stehen.
Das abstrakte Gebilde vermittelt unsere
Werte nicht nicht nur visuell in Form
einer Skulptur, sondern soll den Menschen
n utzbringend zur Verfügung stehen,
je nach Standort außen am OTH-Campus
oder im Inneren des neuen Architektur-
Gebäudes. Das Konzept beachtet damit
die in unserem Studiengang vermittelten
Werte und Inhalte und vertritt sie
zugleich dezent nach Außen.

Im Herzen der Konstruktion befindet sich eine Kugel,
die von den Studierenden wie eine Tafel beschriftet werden kann.

Der durch die hexagonale Grundfläche und die Außensegmente
entstehende Sitzkreis fördert die Kommunikation in Gruppen.
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Modellbau & Prototyping
In diesem Kurs geht es um Modellbau-
Paintball Maske
Techniken. Das Entwurfsthema war ein Helm
Lukas Becker
bzw. ein Gesichtsschutz für den e igenen
Kopf, der mit Sport in Verbindung steht.

S 2017
Modellbau & Prototyping
Helm
Dipl.-Ing. Markus Honka

Die Umsetzung begann mit der Anfertigung eines Gipsabdruckes meines eigenen
Kopfes, um danach einen Maskenentwurf
aus Clay zu modellieren. Anschließend
wurde das Clay-Modell mit Silikon bestrichen, um eine etwa 2 cm dicke Negativform zu formen. Die Silikonhülle stabilisierte
ich von außen zusätzlich mit glasfaser
verstärktem Epoxidharz. Die fertige
Negativform ist wiederverwendbar. In die
Silikon-Negativform wurde dann wieder
eine sehr dünne Epoxidharzschicht gegossen. Das Ergebnis ist eine stabile Maske
mit der Form des ursprünglichen Modells
aus Clay. Zuletzt wurde die gegossene
Maskenform mit Spritzspachtel grundiert,
geschliffen und anschließend lackiert.

Modellbau & Prototyping
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Modellbau & Prototyping
Die Entwicklung und der Bau einer bewusst
Raumkapsel
nicht näher definierten „Raumkapsel” als
Selina Bohne
Thema von Modellbau und Prototyping
rückt im Sommersemester 2019 die
Lukas Henneberger
stilistische G
 estaltung in den Vordergrund
Johannes Schmidtner
und bietet die Gelegenheit, eine möglichst
Oleg Tshke
große Bandbreite an Modellbautechniken

Modellbau & Prototyping
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zu erlernen.

S 2019
Modellbau & Prototyping
Dipl.-Industriedesigner
Thomas Ellerstorfer und
Mag. des. ind. Georg Milde

Oleg Tskhe

Lukas Henneberger

Johannes Schmidtner

Selina Bohne
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Plastisches Gestalten
Apollo
Lucas Becker

W 2016
Plastisches Gestalten
Kaffeemaschinen
Mag. des. ind. Georg Milde

Beim Entwurf einer Filterkaffeemaschine
ging es nicht darum, einen herkömmlichen
Automaten zu entwerfen. Wir sollten
uns vielmehr von den Vorstellungen und
Gedanken an handelsübliche Produkte
lösen, um eine einzigartige Kaffeemaschine
zu entwerfen. Die zwei Edelstahlträger
lassen den Aparat schweben. Beide
Zylinder schließen sich zu einer Form
zusammen. Der größere Zylinder enthält
den Wassertank. Der kleinere ist in drei
Module unterteilt: den Kaffeepulver-
Behälter, das Mittelstück mit den Bedien
elementen und den Einsatz für den Filter.
Die Kaffeemaschine ist inspiriert von
den Apollo-Missionen der NASA. Sie erinnert sowohl an die Startvorrichtung auf
der Erde, als auch an die einzelnen Stufen
der Rakete und löst Assoziationen an
Science-Fiction als etwas fremdartiges
und mysteriöses aus.

Theorie
Rip ’n’ Mix
Jana Schwerdtfeger
Sophia Götz
Juan Taljaard
Katherina Rottner

Create and design a podcast related to
the assigned topic! Choose a particular
social or cultural group as audience and
design the communication style accordingly.

S 2019
Designtheorie 1
Podcasts
Prof. Dr. Rosan Chow
Have you ever been to that point where no
creative idea comes to your mind and
desperation overcomes you? You really want
to design a new product but feel uninspired
and unimaginative?
Stop sitting and waiting for good ideas to
fall out of the sky and start using design
methods!
Here is one! RIP ’N’ MIX
It is a Design theory that helps you to
create new products by analysing existing
things to their bare essentials and
then combining these. You can rip it into
CONTEXT, PURPOSE and FORM. We’ll get
back to these don’t worry. You basically
RIP one or 2 things into small pieces
and then combine these to create a new
object.

Die schwebenden Volumen der Kaffemaschine Apollo
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You wouldn’t believe how much information
is hidden in everyday products, that can
be put in a new context to generate new
ideas! It is a RECONFIGURATION.

So how exactly can you analyse a thing
into its bare essentials? Think about
following:
What is the main motivation of Design?
DESIGN is to give FORM to material
for a PURPOSE and to fit in a particular
CONTEXT. Right? Let’s get into it!
You may think you know what FORM is.
But we separate it into two different
things! First of all there is the DESIGN,
It’s what we designers and creative heads
think about. It is the material, size, shape,
colour, texture, sound, smell etc. of the
product that you can see and feel. But a
Product has also an inner life where all the
technology hides. This also has a form.
That is what we call the TECHNOLOGY part
of the form. We leave that to the specialists.
But you don’t randomly give FORM to
m aterial, do you? We always have a reason,
a goal, a problem to solve or an opportunity
to seize when designing a new thing.
This we call PURPOSE. The WHY an object

40

Theorie

Theorie

is designed a certain way. You can separate
it into MEANING, USE and FUNCTION.
Also known as MUF!

completely different, therefore the more
randomly mixed and less alike will the end
product turn out.

MEANING is the social-cultural Purpose,
what the product means to people
personally or culturally.

When do you use the Design method best?
Easy, for FUN! This design method is so
extremely free you can create things almost
out of nothing. Well, you might need a few
randomly picked objects around you. No
idea or project is necessary. There is even
a table for when to use it best. Overall it
shows: The less you know about what you
want to design next and the more open
you are, the better. Use RIP ’N’ MIX.

USE is the interaction of the user with the
product on a physical, cognitive level.
Both is connected to the human and the
material world.
Whereas FUNCTION mostly belongs to the
material world and it’s related to the technology of the form.
You might have already noticed that
FORM always corresponds to the PURPOSE,
FORM EMBODIES PURPOSE!
But remember! Your Designs form and purpose always fits into a particular CONTEXT!
It is another word for the user and the use
situation. Who will use your design and
when? Again divided into a physical and
cognitive context (what abilities has the
user?), and if you think bigger: there is also
a social, cultural and also environmental
context the product needs to fit in! Always
keep mind!
As you can see below context is the outer
part and you should note that the purpose
fits within this context and as I said before
form embodies the purpose.
We have created a method to make all this
FORM, PURPOSE and CONTEXT stuff easier
to understand: Imagine an egg! The EGG
WHITE is the FORM. The EGG YOLK
represents the PURPOSE. They are in a
constant harmonious relation and are both
imbedded in the EGG SHELL. You guess it:
It’s the CONTEXT! Maybe this makes it
easier for you.
So if you really don’t know what to design
next, use the RIP ’N’ MIX method! You can
take 2 or more objects to find your idea.
They do not even have to be similar! Either
they are the same or from a related group
of products. But they can also be

Here are some examples: Take the loudspeaker lamp by IKEA and SONOS
(Symfonisk). It is obvious that here are
two objects mixed together. We want to go
deeper into the analysation of each of the
products combined here.
On the one hand we have the usual desk
LAMP. A lightbulb with a Lampshade.
The light: FORM: The Shape is always
different, mostly organic and the bulb fits
into different lampshades and fixtures.
The colour is a bright warm yellow. The
light is sharp, but diffused by the lampshade. The function is how all the electric
works and left to the specialists.
PURPOSE: meaning: light itself has a symbolic or religious value, brings you in a
mood. Use: of course to see, can also be
used as a signal or warning. Function:
brings light into darkness, and also elongates the day.
CONTEXT: of a light is usually for night,
darkness, or for certain ambience.
LOUDSPEAKER: –
So its FORM is portable, hand sized, the
shape varies but is mostly a cuboid or
cylindrical shape. Size varies, it should not
be too big, it has a texture, often made of
hardened fabric, and it has a grip, colours
vary, signifiers like buttons or wheels often
highlighted. You can hear an electric
sound. Of course, it makes a sound but
how it works we leave again to the specialists. PURPOSE: meaning: it is expensive,
especially good quality ones, so it is
an luxury item; entertainment and moodbooster. USE: it is mobile and handy,
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delivers in the best case good sound
q uality. FUNCTION: is to play music.
CONTEXT: young people and music lovers,
use it for social events, as entertainment
on the go.
See that was easy! Now you know what we
meant with analysing a product into its
bare essentials.
Let’s do it again. We are taking two
random objects and rip them apart …
So now … We have a pen, we have an
a pple, uh … lets analyse!
Lets start with the apple and its FORM.
The apple has a very organic sphere shape
with a flat bottom and some indents. It also
has a smooth surface, it comes in variations of color, like for example: yellow,
green and red and as soon as you bite into
it, it has a crackly sound (make sound), it
has a very sweet and fruity taste, but can
also be sour at times.
When we go to the PURPOSE, we already
know, that it splits into meaning use and
function. Its meaning being for health and
symbolic reasons. It is used for nutrition,
for its good taste and because it is quite
filling. It functions are to fill you up, make
you healthy by providing the necessary
vitamins. NOW let’s take a look at the
CONTEXT. Apples are mostly used for food
and they are used by humans as well as
animals.
Now that we are done with the apple …
we can move on to the pen.
The FORM of a pen is very thin, a straight
cylindric shape. It is very ergonomic, its
colour varies seeing as there are so many.
When it gets to the texture we notice that
there are multiple textures on a pen.
Most of it is a smooth surface but usually
the grip has a rough texture to prevent
the pen from slipping from our hands. While
writing with a pen, it makes a very soft
scratchy sound and seeing as most of us
eat our writing instruments, we all can
agree that it tastes very plasticky.

Moving on to PURPOSE. Again explained
with MUF. The pens meaning would be for
luxurious reasons (like signing checks or
important documentation). It can also be
used for merchandising and is also used in
cases of identy because of our signatures.
We use the pen for drawing and writing
and it functions in the way that it helps
bring ink to paper.

Theorie
The Semantic Turn
Andrea Florea
Patricia Lang
Alicia Lindner
Gian van Rooyen
Bianca Spornraft

The CONTEXT of the pen would be to
make our thoughts visible. It is a form of
communication with others and it is mostly
used by humans (more specifically school
kids as well as business men and women
but literally everybody).
Our first example after the RIP ’N’ MIX of
the apple and the pen is a penholder that
looks like an apple, where you can stick
your pens into. Then we have taken the
idea of merchandising on a pen and added
that to an apple to create merchandise on
an apple. Our next idea is an apple pen
where you actually write with the stem of
the apple. Another idea we had is a
completely edible pen made from apples,
including the ink. We also have an apple
tree seed in a pen so if you loose your pen
it decomposes and grows into an apple tree.
Now, that you know a new design method,
go, sit back down at your desk and start
RIPPING ’N’ MIXING.
NO animals were harmed in the making of
this film, please do not try this at home.
PLEASE TRY THIS AT HOME

S 2019
Designtheorie 1
Podcasts
Prof. Rosan Chow
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Create and design a podcast related to
the assigned topic! Choose a particular
social or cultural group as audience and
design the communication style accordingly.
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Theorie

KRIPPENDORFF
Kids, I’m gonna tell you an incredible story.
The story of the semantic turn.
STUDENT
Are we being punished for something?

Theorie
STUDENT
Hold on. I don’t understand why he doesn’t
like that quote: ”form follows function“.
It does make absolute sense to me to
design products this way.

KRIPPENDORFF
I don’t know, maybe.
STUDENT
Yeah, is this gonna take a while?
KRIPPENDORFF
Not as long as it takes to read the whole
book yourself, trust me … So here we go:
The Semantic Turn is a design theory
from Klaus Krippendorff, a professor
for Cybernetics, Language, and Culture.
The word ‘semanitc’ translates to ‘relating
to meaning in language or logic’.
Krippendorff developed his ideas in the
1960s and the theory basically says, that
today the most important factor in Design
is meaning.
But first of all, we are going to start with
a little bit of history. Specifically, the history
that has led to the Semantic Turn and
something called human-centered-perspective. The Greek philosopher Protagoras,
who lived around 450 B. C., was probably
the first to recognize, that ”humans are a
measure of all things“.
In the 17th century, there was also the
French Philosopher René Decartes, who
said that the world is complete and you
shouldn’t see any faults in it.
His student Giambattista Vico disagreed
with him though. He said that people don’t
live in the world that was created by God.
They live in a society that the humans
created by themselves. So, in other words:
the world we live in is actually based on
design and not on given facts.
During the Industrial Revolution the
main principle for designing products of
any kind was ”form follows function“.
A quote from the US-architect Louis Sullivan
who is famous for creating the first skyscrapers. This perspective was technology-
centered and not human-centered.
According to Klaus Krippendorff the principles of design have changed since the
Industrial Era. Form doesn’t follow function
anymore, ”form follows meaning“.

KIPPENDORFF
You’re kind of right as well. It probably did
make sense during the Industrial Era.
But the focus on products has changed
since then.
Krippendorff explains it like this:
instead of the term product he uses the
word artefact. It basically contains
everything that can be created. It can be
material things but also abstract things.
After the industrial revolution, there
were only products, defined as things that
are produced. Like a teapot. And the most
important characteristics were utility and
functionality. Everybody was supposed use
an object in the same way.
With the opinion that ”Form Follows
Function“ design was not valued and
designers were only seen as ”Form givers“.
Just creating covers on technical devices.
Later, since the 1940s, designers more
focused on goods, services and identities,
because they had to make the artifacts
more desirable to be able to sell them.
Artifacts changed from a universal
design to marketable goods, recognizable
and trustworthy services and brands
with identities to fit the taste of individual
target groups. Now Products were no
longer designed for a functional reason.
New products were seen as goods with
meanings. The 1970s and the 80s. Designing interfaces became relevant. New
technologies were developed and they
became more and more difficult to understand. But thanks to interfaces – like the

cockpit in a car – people were able to use
the artifact without necessarily knowing
the technical background. Another famous
example is the computer. Digital interfaces
are artefacts that exchange information
between the technological devices and
their users. They are the tool of communication between them. Therefore, interfaces
need to be naturally-interactive and
u nderstandable. The designer should also
make it reconfigurable and adaptable to
its user, so it can become easier to use
over time.
… this has even more importance since
the World Wide Web expands the user-
interface-machine relation to a user-interface-users relation. This is called a Multi
user System. Like Facebook for example,
networks connect users of the same platform and technology and help them to
coordinate the activities of many humans
across space and time. To make multiuser
systems relevant they must be accessible
for everyone. But they don’t need to be
digital. Also sign systems like street signs
used in the traffic systems are necessary
to coordinate people. Informative one-way
mass media like newspapers or radio are
multiuser systems that create connections
between people as well. In case of networks,
designers have to be aware that they only
can create the surface, but they can’t
control how the systems are being used.
Since the 2000s, a project that deals
with people also counts an artefact. It creates tasks that people can do while working together. A project needs to be fed
with ideas from its participants. When
everyone involved in a project is satisfied
in the end, that’s a good result.
The newest issues, designers are dealing with today, are discourses, the most
abstract design artefacts. Like the other
issues we just heard about they create
interactivity and have social relevance,
a meaning for people.
STUDENT
… huh?! Wait, I didn’t get that. What is a
discourse?
KRIPPENDORFF
Let’s talk a little more about the discourse
then. There are 5 defining features which
mark them [hand].
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1. Most of the time, a discourse appears
in literary artefacts created by humans.
Like already existing topics that are being
analysed, continued or reworked. Discourses are not only spoken or written,
but also followed by actions.
2. They are independent and can draw
their own borders. For example, a gar
dener's discourse is easily set apart from
a cooking discourse.
3. A discourse can be described as a
social system with its own life, whose
members have common goals in mind or
share the same interests. This group of
people is called a discourse community.
4. Especially in cooperation you can
see, who is a member and who is a
non-member of a discourse community.
5. A community can shrink or grow all
the time. But its goal is always to survive.
Now, to go back to the actual topic: since
the semantic turn was involved into the
design discourse, it got clearer, that
meanings of products are now more
important than their functions. According
to Klaus Krippendorff, giving products a
meaning and putting humans in the center
is what defines design.
Therefore, the designers see themselves as a representative of the user,
as a problem solver, someone who puts
different disciplines together and who
develops innovative ideas. They want to
improve the general handling of artefacts
and they care about the relation between
humans and technology. Different to
scientists, who deal with how things are,
designers ask how things should be.
A designer motivates the challenge,
the opportunity to improve or create
something. They see alternative forms of
the future.
STUDENT
That doesn’t make sense to me. What does
it mean? This is so out of context …
KRIPPENDORFF
MEANING, SENSE and CONTEXT. What a
perfect and absolutely natural transition to
the next topic.
STUDENT (BIANCA)
Wow. That was awkward … who the hell
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wrote this script?
KRIPPENDORFF
ANYWAYS … Sense, Meaning and Context,
and the relationships between them.

Sense
At first, there is the Sense. It includes all
physical senses: seeing, hearing, t ouching,
tasting, smelling and even body awareness.
But Sense can also be just a feeling, that
connects you with the world around you
without thinking, interpreting or explaining.
It is the background needed to notice
what is unusual or unexpected.
For example: If you pass by a shelf full
of things every day. And one day, another
person takes an object away from it. You
pass by the shelf again and subconsciously
you notice that something is different, but
you can’t tell what it is.
The preferred status of sense, it is to
feel good and to feel comfortable.
Meaning
Basically, the meaning is the explanation or understanding of the information
that a sense gives you.
With this picture you get a sense; a kind
of information about the colors. But you
cannot tell, what exactly what object it is.
You might ask yourself: what does the
picture mean? At the moment it may look
like a flower. But when you see the whole
picture it is actually an insect. Both
pictures have a lot of similarities, but they
have a different meaning.

Theorie
Meaning is very important for designers.
It gives their artifacts a justification and a
reason: You always act according to the
meanings of what you are facing.
There are two good examples, to show
you, what I mean exactly.
Number 1. A Rolex. It is a watch that
works like any other watch. However,
it has a much higher priority for the people
who buy and wear it. For them, the way it
is seen in society has a much higher
status. That the watch is working is only a
requirement.

Therefore, Designers can work much more
efficient when they know the contexts of
the artefacts.

Number 2. It’s the same with food. The
body only needs a certain number of
n utrition and vitamins. But humans eat a
variety of foods, in various amounts for
different prices out of different cultural
backgrounds. For the most people it
doesn’t play any role what happens with
the food in the body because the previous
meaning of it is way more important.
You see, meanings of objects, whether
in cultural or social regard, always play an
important role, a larger role than the
a ctual function!

STUDENT (GIAN)
We have talked a lot about the designers
and their perspective so far. But what
about the other people involved in these
‘artefacts’, like the engineers and users.

Context
Artefacts are only recognizable in front of
a background. Their meaning is only
u nderstandable in a context. Therefore,
meanings and contexts are not separable.
For example: The English word nail!
When I say nail, some of you might think
of this kind of nail; but the word can also
mean the nail of your finger. You need to
know the context to understand what
I am referring to. Contexts of artefacts
limit the number of their possible
meanings.

To summarize the connection between the
three terms:
First you get information through sense.
For the understanding you have to get
to know the meaning.
To get the right meaning you have to
see it in the right context.
Both sense and context come from the
external world.

KRIPPENDORFF
Very good question. So Krippendorff calls
any person involved in a design a stakeholder. It is somebody who claims his stake,
so basically his interest, in a project.
Stakeholders are experts in their own
fields and are usually very knowledgeable
about their interests. It could be an
investor, an employee, a supplier, a user or
even the designers themselves.
They can support or oppose the development of the project and they are willing to
mobilize those resources that they have
access to. Namely: information, expertise,
time or connections to members of their
communities.
To be able to work with different perspectives from various stakeholders, designers
have to understand something called the
second-order-understanding.
During the Industrial Era the users were
put in certain categories and not seen
as individuals. The industry also didn’t think
that they were capable of understanding.
Therefore, they were not included in the
design process. But due to this the outcome
was not suited specifically for the user.
This kind of perspective is called first-
order understanding. It means that the
designer only has their point of view on all

47
things around them.
An improvement to that system is the concept of user-centered design. Therefore,
the second-order understanding was
created.
In this case the stakeholder and the
designer each form their own understanding of a product.
They interact with each other and ask
questions like: What does this object mean
to you?, Why do you use this product the
way that you do? or What is your opinion
and emotion when you use this product?
That way each person gets an understanding of the other person’s understanding.
The result is a better designed artifact,
because the understandings of both the
designer and the stakeholders have been
considered.
This is also why a design culture has to be
one where not just the designer but
everybody in the society has the ability to
design and/or create.
It is important for professional designers
to invite stakeholders to participate in the
creative process, make products that
increase the ability for the stakeholders to
design on their own and finally to make
sure that the design community grows and
remains reliable.
————
All of these points were the main topics
of Klaus Krippendorff’s the Semantic Turn.
His idea for the book was the starting
point for an international movement.
In 2006 Krippendorff published the book
that influenced the complete design
discourse. Not only the minds of designers
were set with this new theory, but also
design itself changed. Because by now the
meaning is the most important factor.
We have changed from a low diversity
industrial culture to a high diversity
h uman-centered one.
If we take into consideration all of these
points then we can design artefacts that
have much more value to the user and are
better understandable. It also allows for a
more inclusive design because the community participates in the design process.
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Experimentelles Gestalten
„21. Reise” ist eine Erzählung aus den
21. Reise
„Sterntagebüchern” (Star Diaries) von
Etienne Hestermann
Stanislaw Lem. Fünf charakteristische

Experimentelles Gestalten

Szenen waren auszusuchen und mit selbst
gewählten Medien zu illustrieren. Ich
entschied mich, die Bilder digital in
Photoshop zu malen und für eine kurze
Animation auf 3D-Elemente zu projizieren.
Mir war es wichtig, die Szenen in cineas
tischer Komposition wiederzugeben,
um einen f ilmischen Gesamteindruck zu
erzeugen. Der für die Animation eigens
komponierte Soundtrack vervollständigte
den Gesamteindruck der Arbeit.

W 2015
Experimentelles Gestalten
Prof. Jakob Timpe

Einstieg in die Unterwelt der dissidentischen Mönche

Charaktere, digital gemalt in Photoshop

Anflug im Raumschiff
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Experimentelles Gestalten
Ein Kabel, herausgelöst aus der Wand,
Modulares
windet sich durch den Raum. Es macht
Elektroinstallationssystem
den Fluss des Alltagsguts Strom sichtbar,
fixiert ihn in der Umgebung und bleibt
Lukas Walzer

Experimentelles Gestalten

gleichzeitig flexibel in der Anwendung.

Nur durch Schraubverbindungen gehalten,
lässt sich das System leicht an vielfältige
Raumsituationen anpassen und erfasst
erstmals auch diejenigen Umgebungen,
die für Elektrizität vormals kaum erschlossen waren.
So ist es nicht nur möglich, die eigene
Wohnung individuell mit genau der
Elektroinstallation auszustatten, die sie im
Moment benötigt; auch Provisorien und
denkmalgeschützte Bauten können
nun mit einer angemessenen elektrischen
Versorgung versehen werden.

W 2014
Experimentelles Gestalten
System X
Prof. Jakob Timpe

Knotenpunkte und Zubehör

Eine umfangreiche Anzahl an Knoten
punkten und Zubehör ermöglicht die
Anpassung an jede Raumsituation, die
verbindenden Metallrohre sind in
verschiedenen Normlängen erhältlich.

Versorgung eines Wohnraums mit Strom

Temporäre Elektroinstallation an denkmalgeschützen Bauten

51

52
Wahlfächer
Sitta
Julia Parlow

Der Hocker Sitta besteht aus drei Einzelteilen, einer Sitzfläche und zwei Böcken
aus Massivholz. Die Sitzfläche besteht
aus 13 Furnierschichten. Der Hocher ist
vollständig ohne Schrauben aufzubauen.
Er basiert auf einem simplen Stecksystem.
Die beiden Böcke lassen sich durch ihre
genaue Passform seitlich in die Sitzfläche
schieben. Man kann dadurch den Abstand
der Beine beeinflussen und sie nach
eigenen Wünschen positionieren. Durch
die abgerundete Form der Sitzfläche
entsteht ein angenehm schmeichelndes
Gefühl beim Sitzen.

Wahlfächer
Tri
Matthias Gschwendtner

S 2015
Formholz
Dipl.-Ing. (FH) Michael Salberg

S 2016
Formholz
Dipl.-Ing. (FH) Michael Salberg

Die beiden Böcke werden lose in die Sitzschale eingeschoben

Drei handelsübliche Klammern aus Federstahl verbinden die
drei Formholz-Teile
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Tri ist eine hölzerne Schale aus drei
identischen Teilen. Sie werden durch
Metallklammern miteinander verbunden.
Die charakteristischen Winkelelemente
lassen sich durch Aufeinanderlegen
der abgewinkelten Flächen leicht zusammensetzen. Sie sind aus rechteckigen
Furnierabschnitten gefertigt, die mehrlagig
verleimt, in einer zweiteiligen Form
g epresst und anschießend an den Kanten
gefräst werden.
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Wahlfächer

Wahlfächer

Untersicht des „Cactus” mit Bodenlautsprecher

CACTUS
Maximilian Fedorcio
Tizian Gilg
Nathalie Jodl
Christian Walter

S 2016
Nerd Camp
Mag. des. ind. Georg Milde

Im Nerd Camp geht es darum, die eigenen
Fähigkeiten mit anderen zu teilen. Jeder
hat Expertise in einzelnen Bereichen
wie Holzbearbeitung, Elektronik, Logo
design oder anderen designrelevanten
Themen. Die Idee ist, anderen zu ver
mitteln, wie man in seiner Arbeit vorgeht
und welche Erfahrungen man damit
g emacht hat. Alle vorhandenen und neu
erlernten Fähigkeiten fließen dann in
einem Produktentwurf zusammen.
Design und Ausführung (Anfertigen des
Korpus, Einsetzen der vier separaten
Lautsprecher, Verkabeln und Löten, Füllern
und Spachteln) bei Cactus stammen
von unserem Team aus einem Architekten
und drei Industriedesignern. Wir haben
uns das erforderte Wissen angeeignet,
um ein funktionierendes 1:1 Modell zu
bauen, genaueres über Akustik, Materialien
und damit verbundene Herstellungs
techniken gelernt und einen Weg gefunden, unsere Arbeitsabläufe gemeinsam zu
optimieren.
Die vier Lautsprecher des „Cactus” weisen
in alle Richtungen des Raums

55

56

Wahlfächer

Wahlfächer

Frühmorgendlicher Aufstieg über Regensburg

Start der Raumkapsel im windgeschützten Innenhof
der Hochschule für katholische Kirchenmusik

RATISBONA I

Im Sommersemester 2019 starteten die
Studierenden einen Forschungsballon in
die Stratosphäre und schnitten Videos aus
dem geborgenen Material. Dabei leiteten
sie Workshops für spezielle Computer
programme, handwerkliche Fähigkeiten,
Workflows und Design-Thinking-Methoden.
Eine solche Aufgabe bringt auch die permanente Erneuerung digitaler Werkzeuge
mit sich. Immer spezialisierter entwickeln
Softwarefirmen ihre Lösungen für die
vielen Facetten des Designprozesses. Ein
Trend, dem zu folgen den vermittelnden
Institutionen oft schwer fällt: so kommt es
nicht selten vor, dass sich die Studierenden besser mit einem Tool auskennen als
die Lehrenden.

S 2019
Nerd Camp
Mag. des. ind. Georg Milde

Die Raumkapsel an ihrem höchsten Punkt
in 34 km Höhe über der Erde
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Wahlfächer
Immersion Workshop Week

Wahlfächer
Immersion Workshop Week is held as
a special summer semester venue of the
iD program at the University of Applied
Aciences. Open to all students in the
OTH’s department of Architecture, the
Immersion Workshop Week is an exchange
of ideas connecting people in a moment
of time to an exploration of vision, values,
skills and fun through the experience of
a absorbing design dialogue.
Guests are invited to interact with forty
industrial design students in the department of architecture: the artists Lilija
Dinere, Wolfgang Kaiser, Karsten Kunert,
Ruth Thomas, Kimberly Meenan, Maria
Volokhova, Gabriele Fecher, Alice Steliková,
Petr Stehlik, designer and architect Sven
Brandelius, designer Daniela Deutzer,
Willy Schwenzfeier, Kevin Henry, Lutz
Koebele-Lipp and others.

ab S 2014
Immersion Workshop Week
Prof. Matthew Burger

Sven Brandelius and students

Ruth Thomas and students

Lutz Koebele-Lipp and students
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Bachelorarbeit

Bachelorarbeit

Steifer Knoten aus gebogenen Stäben,
Wölbung eines Mandaladachs

Polyeder mit steifen Ecken,
aus einem Polyeder abgeleitete Tensegrity-Struktur

Exzentrische Verbindungen
Lukas Walzer

Eine Gruppe von Verbindungen, die hier
„exzentrisch” genannt werden, haben die
Eigenschaft, nicht aus der Mitte eines
zentralen Knoten hervorzugehen, sondern
sich gegenseitig zu stützen oder zu halten,
womit der Ort der Verbindung selbst aus
dem Zentrum gerückt wird. Es entstand
ein Buch, das die verschiedenen Aspekte
und Potentiale dieser Verbindungen
a ufzeigen und illustrieren soll. Nach einem
Exkurs zu den historischen Vorläufern
widmet sich die Arbeit zunächst den
g eometrischen und statischen Grundlagen,
um dann auf die konkrete Art der Verknüpfung und Knotenbildung einzugehen. Allein
durch Schwerkraft und Reibung zusammenhaltene Hebelstabwerke werden ebenso beleuchtet wie die bemerkenswerte
Verwandtschaft zur Familie der Tensegrity-
Strukturen. Schließlich werden auch
Möglichkeiten für den Bereich des transformable design aufgezeigt: Das praktische Beispiel für solche nie dagewesenen
Formen von Klappmechanismen liefert
ein Raumgitter, das sich flach zusammenfalten lässt.

W 2015
Bacherlorarbeit
less > more
Prof. Jakob Timpe

Dank der Exzentrizität seiner Verbindungen
kann das Raumgitter auf mehrachsige Knotenpunkte verzichten
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Bachelorarbeit

Bachelorarbeit

Durch die am Rahmen angebrachten, ausschwenkbaren Rollen
können auch schwerere Lasten transportiert werden

Rucksack im Rahmengestell als Begleiter für den urbanen Alltag

Rückentrage Allpacka
Jonna Breitenhuber

W 2015
Bachelorarbeit
less > more
Prof. Jakob Timpe

Der Allpacka nimmt sich die Rückentragen
zum Vorbild, die seit jeher von Bergsteigern, Wanderern oder in den 70er-Jahren
auch von Hippies als Tramperrucksack
verwendet wurden, und setzt sie in einen
neuen Kontext. Statt als funktionales
O utdoor-Produkt soll der Allpacka besonders im urbanen Leben einer mobilen
Gesellschaft Nutzen finden. Wie seine
Vorgängermodelle bezieht auch er seine
Funktionalität aus einem klassischen
Rahmengestell. Von einer herkömmlichen
Kraxe unterscheidet ihn jedoch seine
Kompaktheit und die schlichte, minimalistische Gestaltung. Die Höhenverstellbarkeit
und die Rollen ermöglichen es, die Rücken
trage in eine Sackkarre zu verwandeln.

„Allpacka” als Sackkarre
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Rahmengestell und Rucksack zusammen bilden „Allpacka”
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Bachelorarbeit

Bachelorarbeit

Das Faltmuster führt zur Flexibilität des Flaschenkörpers

Origami
Laura Wittmann

W 2016
Bachelorarbeit
less > more
Prof. Matthew Burger

Origami ist die jahrhunderte alte Kunst
des Papierfaltens. Über einfache Knicke
und Faltmuster lassen sich aus eindimensionalen Flächen mehrdimensionale Objekte
und Körper falten. Je nach der zugrundeliegenden Struktur bilden sich unterschiedliche Formen und Figuren. Vor allem
bei Belastungen von außen reagieren
diese Objekte unterschiedlich. Während
manche Falttechniken die Stabilität der
Oberfläche vergrößern, steigern andere
deren Flexibilität.
In meiner Arbeit beschäftige ich mit damit,
wie diese Prinzipien und Funktionen des
Origami auf Kunststoff und dabei explizit
auf Behälter aus PET angewandt werden
können, die im Streckblasprozess hergestellt werden. In Zusammenarbeit mit der
Firma Krones wurde dabei ein Behälter
entwickelt, der in seiner Gestaltung diese
Falttechniken aufgreift und nutzbar macht.
Über Kompression von außen können
so zähflüssige Produkte restlos entleert
werden.
Eine Flasche für verschiedene Füllmengen
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Bachelorarbeit
ENVY
Michael Rieder

W 2017
Bachelorarbeit
Re-Thinking Industrial Design
Prof. Dr. Rochus Hinkel

Annäherung an die fließenden Ü bergänge innerhalb
der Renngeometrie des Rahmens anhand von Detailskizzen

Bachelorarbeit
In Kooperation mit Radon Bikes wurde ein
Rahmen gestaltet, der sichtbar macht, was
mit der Verwendung von Carbon möglich
ist. 160 mm Federweg und eine aggressive
Renngeometrie wirken auf Offroad-Fans
wie eine kompromisslose Ansage. Die Rahmenteile gehen fließend ineinander über,
ein Hauptbestandteil des Konzepts, in dem
technische Verbindungen optisch extrem
reduziert wurden. Komponenten treten in
den Hintergrund, ein Gesamtobjekt formt
sich heraus. Das Fahrrad wird nur noch in
seiner Gesamtheit wahrgenommen.

Fahrrad und Rahmen bilden eine optische Einheit

Der Rahmen und seine einzelnen Komponenten
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Bachelorarbeit
Multifunktionswerkzeug
für die Gartenund Landschaftspflege
David Meier

W 2017
Bachelorarbeit
Fluid Connectivity
Prof. Dr. Rochus Hinkel
Prof. Jakob Timpe

Der Behälter ist Ladestation und Transportkiste
in Einem

Bachelorarbeit
Die Intention dieses Gestaltungsansatzes
ist die Verbindung ökologischer Verantwortung mit professioneller Gartenpflege.
Die Transportkiste beinhaltet ein modulares Werkzeugsystem und lässt sich zu
einem Energiespeicher umfunktionieren.
Die einem Sonnensegel nachempfundene,
faltbare Konstruktion aus Leinenstoff und
aufgeprägten Solarpaneelen bildet eine
mobile Energiequelle. Die erzeugte Energie
wird über ein Lade-/Wechselrichtergerät
ins System eingespeist und lädt zugleich
die Akkus. Zusätzlich ist eine 230 Volt
Stromversorgung möglich.
Der Griff mit den variablen Aufsätzen
kann sowohl zur Kettensäge als auch zur
Heckenschere kombiniert werden.
Ebenso kann das Werkzeug als Hochent
aster, Hochheckenschere oder Rasen
trimmer zum Einsatz kommen.

Das akkubetriebene Multifunktionswerkzeug
zur Kettensäge kombiniert

Die kombinierbaren Einzelkomponenten mit Griffen,
Antrieb und Aufsätzen
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Troll als Beispiel für eine Symbiose zwischen
Mensch und Maschine im Handwerksbetrieb

Montageassistent Troll
Christian Walter

W 2017
Bachelorarbeit
Re-Thinking Industrial Design
Prof. Dr. Rochus Hinkel

Troll ist ein Roboter, der bei Montage
arbeiten in der Werkstatt und beim
Kunden einen einzelnen Handwerker
u nterstützt. In dieser Symbiose zwischen
Mensch und Maschine ist gewährleistet,
dass jede zur Verfügung stehende Fachkraft optimal eingesetzt werden kann.
Auszubildende und Praktikanten profitieren von dem Roboterkollegen. Während
Troll auf der Baustelle unterstützt, k önnen
sie effektiver ihr Handwerk erlernen und
schneller relevante Techniken perfektionieren, ohne zu oft als Träger eingesetzt
zu werden.
Troll soll auch für kleine Betriebe
erschwinglich sein. Bei der Gestaltung und
Konstruktion wurden, mit Ausnahme des
Akkus, größtenteils existierende Techno
logien verwendet und auf teure, hochtechnische Bauteile wo möglich verzichtet.
Der Preis soll zwischen 15 – 20.000 € liegen.

Der Roboter Troll begleitet die Handwerker selbständig
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Bachelorarbeit

Der manuell höhenverstellbare Drehstuhl
mit seinen großen Bedienelementen

Sitzen im Alter
Matthias Gschwendtner

Donald ist ein universell einsetzbarer
Stuhl mit einer sattelförmigen Sitzfläche.
Diese lässt höheres Sitzen als auf
herkömmlichen Stühlen zu und reduziert
so die benötigte Kraft beim Aufstehen.
Zusätzlich wirkt sich der hohe Sitz positiv
auf die Körperhaltung des Nutzers aus,
weil er aufrechter sitzt. Vor allem im Alter
wird dies zu einem wichtigen Kriterium
bei der Auswahl von Sitzmöbeln.
Durch seine Formensprache und die ergonomischen Vorteile ist Donald zusätzlich
im Officebereich einsetzbar, während sich
der Stuhl durch seine hölzernen Bauteile
von anderen Büromöbeln abhebt. Sitz- und
Rückenfläche können gepolstert werden,
wodurch zusätzlicher Komfort entsteht.

S 2018
Bacherlorarbeit
Prof. Matthew Burger

Frontalansicht des vierbeinigen Drehstuhls

73

74
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Interaktives Buch mit dazugehöriger Smartphone-App

Bachelorarbeit
Gender und Informatik
Marina Almanstötter

S 2018
Bachelorarbeit
Prof. Dr. Rosan Chow
Im Hinblick auf den geringen Frauenanteil
in IT-Berufen und Informatikstudien
gängen heute mag es überraschend sein,
dass die Anfänge der Softwareentwicklung in den Händen von Frauen lagen.
Heute machen sie jedoch nur noch etwa
ein Fünftel der Informatikstudierenden
in Deutschland aus. Dies liegt an einer
Vielzahl von Faktoren – einige sind Relikte
der Geschichte der Informatik, andere
waren bereits zuvor tief in unserer
Gesellschaft verankert und werden stetig
reproduziert und somit aufrechterhalten.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die
Ursprünge und die Entwicklung des Berufs
feldes und sein Image in der Gesellschaft
näher untersucht, um herauszufinden,
was Mädchen möglicherweise abhält und
zugleich motivieren kann, sich in der
Informatik zu engagieren.

Buchreihe zu außergewöhnlichen H
 eldinnen,
Beispielseite über die Software-Entwicklerin Margaret Hamilton
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Aus den Ergebnissen der Recherche
entstand ein Konzept aus einer interak
tiven Buchreihe für Kinder (etwa 8–11Jährige), einer App und einem Informa
tionspaket für Eltern.

Die Bücher der Reihe stellen außerge
wöhnliche Held*innen aus dem Feld der
Informatik vor, welche sich jenseits
der fach- und geschlechtsspezifischen
Stereotype bewegen und somit als Vorbild
für Kinder aus unterrepräsentierten
G ruppen agieren können. Diese Geschichten werden mit digitalen Interaktionen
ergänzt, um den Leser*innen einen Blick
in die Welt der Informatik und die viel
seitigen Anwendungsgebiete zu gewähren.
Als Beispiel eines möglichen Buches der
Reihe dient eine Kurzgeschichte über die
Software-Entwicklerin Margaret Hamilton.
Sie war maßgeblich daran beteiligt, die
erste bemannte Mondlandung der NASA
sicher zu gestalten. Ihre Geschichte zeigt
also in der Verknüpfung mit der Welt
raumtechnik ein vielseitiges Anwendungsgebiet der Informatik. Dieses wird den
Kindern in den digitalen Interaktionen
mithilfe von Info-Videos und einem kleinen
Programmierspiel näher gebracht.
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Bachelorarbeit
Poseidon
Lucas Becker

Bachelorarbeit
Durch stationäre Systeme sind Betroffene
einer Langzeit-Sauerstofftherapie im
häuslichen Bereich derzeit gut versorgt.
Schwierig wird es außerhalb des Hauses,
etwa bei Freizeitaktivitäten: es existiert
kein mobiles Sauerstoffgerät, das ins
Wasser mitgenommen werden kann. Der
Entwurf sieht zwei seperate Produkte vor,
ein mobiles Flüssigsauerstoffgerät und
eine zusätzliche Schwimmeinheit, dazu
einen optionalen Bauchgurt fürs Wasser.
Es war wichtig, dass das Gerät auch als
mobile Sauerstoffeinheit an Land benutzt
werden kann. Deswegen gibt es eine zusätz
liche mobile Schwimmeinheit, die nur zum
Schwimmen angebracht wird und nach
Verwendung wieder entfernt werden kann.

S 2019
Bachelorarbeit
Retrofit
Prof. Jakob Timpe

Das kompakte Sauerstoffgerät ilässt sich einfach
handhaben und transportieren

So kann das Sauerstoffgerät auch zuhause
oder unterwegs ohne die Schwimmeinheit
benutzt werden. Der Benutzer kann somit
seinen Handlungsspielraum und seine
Unabhänigkeit stark erweitern.

Explosionszeichnung der Sauerstoffeinheit
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Bachelorarbeit
Design gegen Depression
Larissa Berghofer

S 2019
Bachelorarbeit
Socio-Political
Industrial Design
Prof. Dr. Rochus Hinkel

Lichtwirkung der Sonde im geschlossenen Raum.

Sonde
Jan-Julius Lehmann

Sonde ist eine Stehleuchte für den
Wohnraum. Ein Leuchtkörper wird von
einem Dreibein getragen und ist von drei
farbigen Acrylglasscheiben und drei
Spiegeln an dünnem Gestänge umgeben.
Sie lassen sich frei positionieren und
werfen farbige Schatten und Reflexe an
die umliegenden Wände. Somit ist S
 onde
nicht nur eine Leuchte, sondern ein
Lichtmalgerät.
Jede neue Konstellation hat eine neue
Licht-Komposition zur Folge. Jede
einstellende Bewegung geht mit einer
p rojizierten Rückkopplung einher. Der
Umgang mit der Leuchte ist forschendes
Spiel und erlebte Gestaltung.

S 2019
Bachelorarbeit
Retrofit
Prof. Jakob Timpe

Diese Einladung zur freien Aneignung
spiegelt sich formal in Assoziationen zu
Raumsonden und L aborgerät; gleichzeitig
ist die Leuchte eine bunte Skulptur, bei
der es um Neugier, Spiel und Erleben geht.

Eine sowohl experimentelle als auch analytische
Auseinandersetzung mit Modul, Verbindung und Material
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Das Biofeedback-Armband ist ein modu
lares System, dass sich individuell an
den*die Nutzer*in anpasst und einen
positiven Mehrwert schafft, indem es in
depressiven Phasen Hilfe leistet. Lang
fristige Heilung kann dadurch zwar nicht
erzielt werden, aber die kurzfristige
Ablenkung bei akuten Symptomen kann
so ermöglicht werden.
Diese Bachelorarbeit ist im Themenfeld
der psychischen Krankheit Depression
a ngesiedelt. Sie befaßt sich mit ihren
Symptomen und der Therapien, welche
die Pharmakologie, Kognitive Verhaltenstherapie und interpersonelle Therapie
einschließen. Im Zuge der Recherche
wurden Patient*innen und Fachpersonal
interviewt, die medizinische und persön
liche Einblicke in die Krankheit geben
konnten.
Die Idee des Armbandes basiert auf der
Problemlösungsstrategie des Ablenkens.
Über einen Sensor soll die Herzfrequenz
und Herzfrequenzvariabilität kurz unter
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Bachelorarbeit

dem Handgelenk gemessen werden.
Sobald man einen gewissen Wert überschreitet, fängt das Armband an, verschiedene Module zu aktivieren, die wiederum
einen Reiz erzeugen. Das können z.B.
kleine Stromschläge, Vibration oder
Geräusche sein. Dadurch wird man in
einer Notsituation, die meist aus starker
Nervosität, Grübeln, o.ä. Symptomen
besteht, abgelenkt und kann sich wieder
auf die Umwelt konzentrieren, ohne in
seinen eigenen Gedanken gefangen zu
sein. Das Armband ist modular aufgebaut,
damit sich jede*r die Reize und Elemente
aussuchen kann, die er*sie für sinnvoll hält.
Die einzelnen Module können entweder
elektronisch sein oder rein mechanisch/
haptisch. Die elektronischen Elemente sind
mit dem Sensor verbunden. Sie erzeugen
Ton, Licht, Vibration und Strom. Über die
Kabel bzw. „Armbänder” können die nicht
elektronischen Module wie Perlen aufge
fädelt werden. Das wären raue oder glatte
Elemente, etwas Spitzes oder Weiches.
In einem Modul zum Aufdrehen oder

Elektronische Module

Bachelorarbeit
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Aufklappen könnte man entweder Notfalltabletten verstauen oder über verschie
dene Geruchsstoffe den olfaktorischen
Sinn ansprechen. Durch all diese ver
schiedenen Elemente werden der Seh-,
Tast-, Riech- und Hörsinn angesprochen.
Die Größe der einzelnen Module richtet
sich nach ihrem technischen Innenleben.
Die anderen Elemente können flexibel
a ngepasst werden.
Die wichtigsten Kriterien bei der Gestaltung sind Unsichtbarkeit und Akzeptanz.
Dass die einzelnen Objekte klein und leicht
bleiben können, liegt an ihrer Aufteilung
in modulare Einzelobjekte. Sie sollen in der
Öffentlichkeit unauffällig bleiben und
nicht als medizinisches Gadget erkennbar
sein. Die verschiedene Formen und
Materialien sind Teil eines einheitlichen
Gesamtkonzeptes, bei dem die einzelnen
Funktionen dennoch ablesbar bleiben.

Diagramme der elektronischen Module
und ihre Funktionen

Mechanische Module

Abstraktion von Formen und Oberfächen
der Tierformen …

… und ihre plastische Modellierung
in den Modulen des Armbandes
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Ehemalige Studierende berichten
über ihre Erfahrungen im und nach dem Studium
an der OTH Regensburg

Im April 2019 habe ich meinen Master abgeschlossen
und bin nun in der Bewerbungsphase. Es sind definitiv
mehr Jobs für Grafik- oder Userinterfacedesign ausgeschrieben; mein Ziel ist es aber, in den nächsten Jahren
(zumindest auch) als Produktdesignerin zu arbeiten.
Auch wenn es nicht leicht ist, einen Job im Bereich
Industrie- bzw. Produktdesign zu bekommen, würde ich
mich rückblickend jederzeit wieder für diesen Beruf
entscheiden.

•

A

Jonna Breitenhuber
Mein Ding:
GLOCKENKORKENZIEHER
MIT GEWINDESPINDEL
(PATENT: HEINRICH ERHARD, 1891)

Die Entwurfsprojekte mochte ich am liebsten und ich
fand es schön, dass sich jeder individuell und frei
in seinem eigenen Stil e ntfalten konnte. Im Nachhinein
sehe ich auch die V
 erknüpfung mit den technischen
Fächern aus dem M
 aschinenbau als sehr sinnvoll an.
Mein Praxissemester absolvierte ich bei Markus B
 ischof
in Nürnberg. Vor allem bei den L
 euchten- und
Lichtprojekten brachte er mir bei, g
 estalterisch auf
kleine Details zu achten. Nach dem B
 achelorabschluss
war ich als Praktikantin im Studio Michael G
 eldmacher
in München tätig. Hier konnte ich an Möbelentwürfen
mitarbeiten und lernte dabei d
 irekt an schnellen 1:1
Mock-Ups zu gestalten. Für das W
 intersemester 2016
habe ich mich für v erschiedene M
 asterstudiengänge
beworben und mich schließlich für den Produktdesign-
Master an der Universität der K
 ünste in Berlin
entschieden.

Benedikt Bandtlow
Zu meinem Glück haben meine Eltern meine Kreativität
bereits im frühen Alter gefördert. Zusätzlich habe ich
mich mehr und mehr für größere Zusammenhänge
interessiert und war vermutlich deshalb auch sehr gut
in Geografie. Außerdem habe ich eine soziale Ader
und finde die menschliche Verhaltenspsychologie sehr
spannend. Dennoch hat mich das nicht wirklich b
 ewusst
zum Bachelorstudium Industriedesign an der OTH
Regensburg gebracht.
Rückblickend passt das Studium trotzdem sehr gut
zu meinen Interessen. Das Studium war dann für mich
in erster Linie ein Weg des Orientierens im großen
Feld Design. Vieles hat man sich selbst erarbeitet
und erst nach und nach v erstanden, was der Begriff
Industriedesign bedeutet. Hier würde ich mir klarere
Aussagen und mehr Ü
 berblickswissen (Geschichte,
Designprozess, Designfelder) wünschen. Zu meiner
Studienzeit war die Ausbildung in den grundsätzlichen

Alumni — Real Voices

Um mich nach dem Abitur im
kreativen Bereich zu o
 rientieren,
habe ich ein künstlerisches
Vorstudium an der Werkbund-
Werkstatt in Nürnberg absol
viert. Dadurch sowie durch
Gespräche mit meiner F
 amilie,
in der es einige Architekten und
sogar einen weiteren Produkt
designer gibt, entschied ich mich
für ein Designstudium. Letzt
endlich ist die Wahl auf den
Bachelorstudiengang Industriedesign an der OTH R
 egensburg
gefallen. An dem Studium hat
mir besonders das familiäre
Miteinander und der Gruppen
zusammenhalt gefallen.

Seit meinem Masterstudium arbeite ich als Freelancer
im Bereich Packaging, Grafik und Layout-Design.
Diese Aufgaben fallen eigentlich in das klassische
Berufsspektrum von KommunikationsdesignerInnen,
jedoch sind v.a. beim Packaging Design die im Studium
erworbenen 3D-Kenntnisse sehr von Vorteil.
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Jonna Breitenhuber

Mein Ding:
EINMACHGUMMI

Jetzt studiere ich Industrial Design an der T
 echnischen
Universität München. Nebenher a
 rbeite ich als Werk
student in einer Stiftung an ökologischenProjekten,
hauptsächlich im Bereich K
 ommunikationsdesign.
Zusätzlich bin ich f reiberuflich als I ndustriedesigner
für zwei Start-Ups in München tätig. Dabei liegt der
Fokus auf klassischer Technologie
(Kryo- und
Quantentechnologie sowie M
 edizintechnik für Herz
operationen) und Markengestaltung. Für diese
Tätigkeiten auf bestimmte Module aus dem S
 tudium
in Regensburg zurückzugreifen ist schwierig. Dabei
helfen aber viele verschiedene F
 ertigkeiten und
Fähigkeiten, die man sich vor allem in T
 eamarbeiten
und aus der Summe der begleitenden Module
aneignen konnte.

•
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Benedikt Bandtlow

Für mich gestalten Designer in meiner a
 ktuellen
Ausrichtung in erster Linie die Nutzung von P
 rodukten
und Services mit einem ganzheitlich n
 achhaltigen
Anspruch. Sie arbeiten in i nterdisziplinären Teams,
forschen im Nutzungskontext und b
 egründen d
 araus
die Gestaltung, die weit über Funktion und Formal
ästhetisches hinausgeht. Wichtig ist die Differenzierung
von Ausrichtungen i nnerhalb von D
 esignstudiengängen
und die Abgrenzung u
 nterschiedlicher Berufsfelder
innerhalb des D
 esigns. Neben dem gerade erläuterten
Produkt- und S
 ervicedesign mit Fokus auf Technologieund N
 utzungsgestaltung gibt es eine Vielzahl weiterer
Ausrichtungen. Der Designbegriff wird von jedem a
 nders
gefasst und ist unscharf.

Fiona Gläser
Meinen Bachelor in Industriedesign habe ich im Sommer
semester 2017 erfolgreich
abgeschlossen. Ein halbes Jahr
später habe ich begonnen,
Lehramt an der Universität
Regensburg zu studieren, mit
Hauptfach Kunst bzw. Bildende
Kunst und ästhetische Erziehung.
Nach dem Abitur, im Alter von
18 Jahren, standen genau diese
zwei Studiengänge für mich
zur Auswahl. Damals habe ich
mich, rückblickend genau richtig
und in dieser Reihenfolge,
für Industriedesign entschieden.
Ich denke, ich könnte mein
jetziges Studium für mich
persönlich nicht so sehr nutzen,
hätte ich nicht eine Art
„gestalterische Wahrnehmung“
in iD erlernt und diverse
Grundlagen geschaffen.

Fiona Gläser
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B

Fertigkeiten (Designprozess,
CAD, Zeichnen, Adobe, …), ebenfalls aufgrund des noch jungen
Studiengangs unausgereift.
Der interdisziplinäre Ansatz mit
Modulen aus dem Maschinenbau ist für mich aber besonders
herauszuheben. Das kam bei
Arbeitgebern immer gut an.
Die Mittwochabend-Sessions, in
denen man in einem knappen
vorgegebenen Zeitrahmen
kreative Aufgaben lösen musste,
haben mir am meisten Spaß
gemacht. Außerdem habe ich
in der Zeit in Regensburg einige
meiner engsten Freunde
kennengelernt. Nach meinem
Bachelorabschluss an der
OTH Regensburg habe ich ein
Jahr lang gearbeitet und ein
Praktikum (Büromöbel, sechs
Monate) absolviert.

Nach meinem Masterstudium würde ich in meiner
Zukunft gerne junge Menschen auf ihrem Weg zu
gestalterischen Ausbildungen begleiten. Dabei wäre
es für mich wichtig, sowohl Designaspekte als
auch künstlerische Aspekte zu vermitteln und
ein breites Spektrum an möglichen Verfahren und
Möglichkeiten vorzustellen. Den Studiengang
Industriedesign in R
 egensburg zeichnet meiner
Meinung nach aus, dass man oft sehr frei ist in seiner
Herangehensweise an Themen und oft nur minimale
Betreuung bekommt. Das mag während des Studiums
oft frustrierend sein, doch rückblickend war dies
das Essentielle, was ich während des Studiums gelernt
habe: Mit Aufgaben umzugehen und diese selbst
ständig, erfolgreich und persönlich zu lösen.
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Nach meinem Abschluss an der
OTH habe ich f reiberuflich in der
Lichtplanung für Blochberger &
Weiß, als Schauspieler für die
Stadtmaus und als Gestalter
für ein kleines Start-Up in
Regensburg gearbeitet. Ein
halbes Jahr später ging es dann
direkt mit dem Master Industrial
Design an der TU M
 ünchen
weiter. Dort hatte ich mit meinen
Kommilitonen die Möglichkeit,
für zwei Technologie-Start-Ups
zu g
 estalten und eine Ausstellung in der Pinakothek der
Moderne zu entwerfen. Zur Zeit
schreibe ich meine Masterthesis
in Kooperation mit dem
Klinikum rechts der Isar (TUM)
und entwerfe regelmäßig für ein
Technologie-Start-Up. Außerdem bin ich Wissenschaftliche
Hilfskraft im Digital Design Lab
an meiner Fakultät.

C

Mario Weisser
Mein Ding:
CARHARTT KLAPPGRILL

Alumni — Real Voices

Ab diesem S
 emester entwickelte sich bei mir der
Wunsch, mehr p
 ersönlichen Kontakt zu anderen
Menschen zu haben, in meiner Gestaltung freier zu sein
und weniger auf Vorgaben achten zu müssen. Diesen
Wunsch realisiere ich nun durch mein Lehrramtsstudium
seit dem April 2018. Zu den wichtigsten „Errungenschaften“ würde ich folgende Kompetenzen zählen:
Das Lösen von Aufgaben ohne viele Vorgaben und Input.
Das (größtenteils) selbstständige Erarbeiten von
diversen Techniken. Das Erstellen von „wasserdichten“
Konzepten. Der Blick für Ästhetisches auch außerhalb
gewohnter Kontexte. Die Auseinandersetzung mit
gesellschaftlich sehr wichtigen Themen.

Mario Weisser

Ich bin über einen Umweg über Maschinenbau zu
Industriedesign gekommen. Technische Produkte haben
mich schon immer interessiert. Der Beruf des Industrie
designers ist nun aber leider nicht so s ichtbar wie der
des Architekten. Meine Familie hat mich immer unterstützt und ich hatte F
 reunde, die an mich geglaubt
haben, als ich mein vorheriges Studium b
 eendet habe
um Industriedesign zu s tudieren.
Als Gestalter kann und will ich B
 eruf und P
 rivatleben
nicht trennen – b
 esonders wenn die eigene Partnerin
Architektur studiert. Während meines Studiums haben
mich besonders die Gespräche mit ihr und meinen
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Mein Praxissemester habe ich in Erlangen bei
Impuls-Design, einem Büro für Raum- und
Ausstellungsgestaltung absolviert. Währenddessen
habe ich realisiert, dass meine Ausbildung im
kreativen Bereich mit Industriedesign nicht zu Ende
sein kann (was nicht negativ gemeint ist).

Die Gestaltungsausbildung in Regensburg steht in e iner
Linie mit der HfG Ulm und anderer Schulen des
(Neuen) Funktionalismus wie der TUM. B
 ewusstsein
für die Geschichte und den Kontext von i ndustrieller
Produktgestaltung und eine Haltung, die man v ielleicht
mit „Ehrlicher Gestaltung“ b
 eschreiben k
 önnte, wurden mir

•

Israel Luis Lepiz

D

Israel Luis Lepiz
Mein Ding:
MECHANISCHE ARMBANDUHR

Schon als Kind wusste ich, dass
ich Gegenstände erfinden wollte.
Schon damals habe ich mit
Lego und Knete meine eigenen
Spielzeuge gebaut. Später habe
ich mich für CAD-Konstruktion
interessiert und habe heraus
gefunden, dass ich Industriedesign studieren musste,
um Ästhetik und Engineering
zu verbinden. Ich bin der erste
in der Familie, der in diese
Richtung geht. Mein Papa ist
Ingenieur und meine Mama hat
als Lehrerin gearbeitet. Als
Mexikaner hat mich die deutsche
Qualität immer fasziniert und
deshalb auch inspiriert.
Das ID-Studium
stellt auf alle Fälle
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Ich durfte e inen der schönsten m
 omentan existierenden
Berufe erlernen. Das S
 tudium bot die Möglichkeit,
viele positive Erfahrungen zu sammeln: die hilfsbereiten
Werkmeister, ausführliche Tischkritiken, der Zusammen
halt in der Fachschaft A und der persönliche Kontakt
zu den Professoren und Mitarbeitern wären da beispielsweise zu n
 ennen. Die Zusammenarbeit von Architekturund I ndustriedesignstudierenden in den ersten beiden
Semestern und die Grundlagenlehre an der OTH
hatte den Effekt, dass man g
 anzheitlicher denkt und
fächerübergreifende Kooperationen als u
 nerlässlich für
gute Gestaltung sieht. Besonders bei meiner Bachelor-
Arbeit „Dragonfly Bass“ habe ich g
 emerkt, wie wichtig
es ist, die Schubladen e inzelner Berufsgattungen zu
durchbrechen und die eigenen Scheuklappen abzulegen.
Und sie ist ein Beispiel dafür, dass es Menschen braucht,
die einen unterstützen, wenn man etwas verändern will.

während des Studiums an der OTH v ermittelt. Dass man
sich immer begründen musste, w
 arum man eine Gestaltungs
entscheidung g
 etroffen hat und in der A
 usbildung trainieren konnte, Kritik a
 nzunehmen und sie gegenüber eigenen
und anderen Entwürfe zu üben. Als Gestalter überbrücken
wir die Lücke zwischen Technik und Mensch. Dies gelingt
nur, indem man Dinge und Menschen verstehen lernt
und begreift, dass wir nicht einzelne Produkte g
 estalten,
sondern ineinander v erwobene Systeme von T
 echnologien
und Lebensrealitäten. Unsere Aufgabe als Generalisten
ist deshalb, zwischen verschiedenen Spezialisten zu
vermitteln, zu übersetzen und als Anwalt der Nutzer
schlechte Produkte zu verhindern und bessere Produkte zu
schaffen. Deshalb halte ich auch nichts von Autorendesign.
Der beste Designer der Welt ist jemand, der Gestaltung
dafür einsetzt, unsere Welt gerechter, sozialer und
nachhaltiger zu machen.Alle in der Gestaltung Tätigen
können damit zu den besten Designern der Welt werden.
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 ommilitonen über unsere Entwürfe g
K
 eholfen. Auch
die Texte von Adolf Loos und die u
 nvergesslichen
Abende mit Kommilitonen in der Weitold 7 haben mich
inspiriert. V
 orlesungen wie D
 esigngeschichte von
Prof. Timpe und auch die H
 alle A
 -Vorträge h
 aben
meine Haltung als G
 estalter geprägt. Mir ist bewusst
geworden, welches A
 usmaß G
 estaltung hat und welche
Verantwortung und w
 elchen E
 influss wir d
 amit als
Gestalter in der Welt haben. E
 ntwerfen und Konstruieren
mit Prof. M
 atthew Burger und Prof. E
 mminger haben
mir viel für den Beruf m
 itgegeben: weil man jedes Ding
erst einmal auf den Kopf s tellen und aus einem anderen
Blickwinkel betrachten sollte, bevor man sich eine
Meinung b
 ildet. D
 eshalb würde ich auch heute noch
einmal a
 nfangen I ndustriedesign zu studieren.

Ich hatte das Glück, bereits zwei Monate nach meinem
Abschluss eine Arbeitsstelle in der Autoindustrie
zu finden, da ich mich schon immer für diesen Bereich
interessiert habe. Mein Arbeitgeber ist KET –
Karosserie Entwicklung Thurner GmbH im Norden von
München. Wir entwickeln Prototypen und Konzepte,
hauptsächlich für die BMW Group aber auch für
andere Auftraggeber. Ich habe in den letzten anderhalb
Jahren unterschiedliche Interior- und Exteriorkonzepte
für BMW entwickelt und aktuell bauen wir eine Yacht
aus Karbonfaser. Das ist ein sehr spannendes Projekt
für mich, da es mein erster Kontakt mit der Yacht
industrie ist.

Die kreative Freiheit, die der Studiengang iD an der
OTH Regensburg bietet, ist groß: man kann sich
entweder sehr technisch oder sehr künstlerisch spezialisieren. In dem kleinen und familiären Umfeld können
gute Beziehungen zu den Professoren und Dozenten
aufgebaut werden. Aber natürlich hat auch die Stadt
Regensburg ihren Teil dazu beigetragen, dass ich mich
während meines Studiums sehr wohlgefühlt habe. Die
Lebensqualität, die Regensburg bietet, ist für Studenten
unschlagbar.
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Ich hatte die Möglichkeit, zwei Praktika zu absolvieren.
Das erste konnte ich beim Sportwagenhersteller Porsche
im Entwicklungszentrum Weißach machen. Dank
meines Betreuers habe ich eine Leidenschaft und Liebe
für Porsche entwickelt. Von ihm habe ich auch gelernt,
bereits ab dem ersten Versuch präzise zu arbeiten und
auch, bei schönem Wetter früher Feierabend zu machen
und das Leben zu genießen. Mein zweites Praktikum
war für mich sehr speziell, da ich in der Agentur von
Thomas Ellerstorfer, der während des Studiums vom
ersten Augenblick an ein Mentor für mich war, arbeiten
durfte. Bei Duo-Design in Landau an der Isar habe
ich sehr viel im Bereich Modellbau gelernt, wie z.B.
CNC-Fräsmaschinen zu programmieren und wie man
mit Spray richtig lackieren kann. Ganz besonders
habe ich von Thomas die Liebe zum Detail gelernt und
den Mut, sich selbständig zu machen.

Ich kann nicht ein einzelnes Modul nennen, das mir das
liebste gewesen wäre. Meine ganze Zeit, die ich an der
Uni verbracht habe, habe ich genossen. Ich würde definitiv nochmal iD studieren, denn ich liebe, was ich mache.
Besonders in Erinnerung geblieben sind CAD-Design,
Modellbau und vor allem die Bachelorarbeit, da ich dort
selbständig ein Produkt entwickeln konnte und mich
selbst organisieren musste. Alle Projekte, die ich jetzt
betreue, sind im Prinzip eine Bachelorarbeit – nur ohne
den nervigen Text schreiben zu müssen … Eine schöne
Erinnerung waren die Feierabendbierchen nach stundenlanger Arbeit in der Werkstatt mit meinen Freunden.
Mein Beruf ist eine Mischung aus Industriedesign und
Engineering. Der Designer ist Gestalter, Psychologe,
Ingenieur, Visionär, Künstler, Story-Teller. Deshalb
halte ich Dieter Rams für den besten Designer der Welt.
Mein größter Wunsch wäre, eine eigene Firma zu gründen,
die sich auf Prototypen und Konzeptbau spezialisiert.

•

99

98

Alumni — Real Voices

eine gute Grundlage für meinen Job dar. Allerdings hat
es mir auch sehr geholfen, dass ich in Mexiko bereits
Mechatronik als ersten Studiengang studiert hatte, da
die Fächer Design und Ingenieurwesen eine gute Kombination darstellen. Ich würde das Studium 100%ig noch
einmal machen, wäre aber gerne schon früher nach
Deutschland gekommen, um auch noch Zeit für einen
Master zu haben.

E

Niklas Forchhammer
Mein Ding:
ZIPPO FEUERZEUG

Meine Lieblings-Module waren im allgemeinen die
Enwurfsprojekte. Da steckt ab einem gewissen Zeitpunkt
so viel Passion drin, dass man gerne daran arbeitet.
Der ungezwungene Austausch mit anderen Studenten
hat mich während des Studiums am meisten inspiriert.
Zu den positiven Erinnerungen an mein Studium an
der OTH zählen tatsächlich ziemlich viele, ich mochte
den Zusammenhalt unter den Studenten in unserem
Semester sehr. Ganz speziell kann ich hier die Bier-
Zigaretten-Gespräche auf der Treppe vor dem östlichen
Eingang erwähnen.

Ich habe mein Praxissemester in München bei der
Agentur „Brodbeck Design“, die ihren Schwerpunkt auf
Möbeldesign gelegt hat, absolviert. Das war allgemein
sehr lehrreich. Ich habe viel über designrelevante
Themen, beispielsweise Semantik gelernt. Noch mehr
konnte ich dort über die Beziehungen zwischen den
verschiedenen Interessensvertretern innerhalb eines
Produktentwicklungsprozesses erfahren (Nutzer, Kunde,
Produzent, Designer).
Nach dem Bachelor-Studium in Regensburg bin ich nach
München gezogen, um dort im Master-Studiengang
Industrial Design an der Technischen Universität zu
studieren. Während dieser Phase habe ich noch mal ein
freiwilliges halbjähriges Praktikum im Innovation Lab
der Krones AG (wieder in Regensburg) absolviert.
Während der Bearbeitung meiner Abschlussarbeit in
München zum Thema Mobilität der Zukunft bin ich mit
der Forschungseinrichtung TUMCREATE in Singapur
in Kontakt getreten. Nach der Fertigstellung meiner
Master’s Thesis bin ich dann nach Singapur gezogen,
um für dieses Forschungsunternehmen zu arbeiten.
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Das Bachelor-Studium an der
OTH gab mir die Freiheit, mich
in den Bereichen weiter zu
entwickeln, die mich persönlich
interessierten. Denn die Auf
gabenstellungen zu den Entwurfsprojekten waren so gestellt,
dass sie in Richtung der individuellen Präferenzen des Studenten gelenkt werden konnten.
In diesen Projekten wurde der
Diskurs zwischen Lehrenden und
Lernenden über den tatsäch
lichen Mehrwert und die eigent
liche Daseinsberechtigung
eines Entwurfs nicht gescheut.
Zugleich bilden die von den
Studenten meist unbeliebteren
Pflichtmodule wie Technische
Mechanik, Verfahrenstechnik
oder Materialkunde ein Fundament, das dem zukünftigen
Industriedesigner erlaubt,
realistische und argumentierbare
Produktentwürfe zu gestalten
und im Dialog mit Ingenieuren
zu bestehen.

Das Studium war eine Grundlage für meinen Weg und
ich würde es noch mal so machen, vielleicht nicht exakt
genau so, aber sehr ähnlich. Ich wollte (und will immer
noch) schöpferisch tätig sein und Dinge, Systeme,
Prozesse neu denken und besser machen. Ich glaube,
letztendlich war mein Bruder derjenige, der mich
auf diesen Studiengang aufmerksam gemacht hat.
Die Frage, ob jemand in einem kreativen Beruf arbeitet,
hängt von der Definition von Kreativität ab. Kreativität
ist nicht berufsabhängig. Ich kenne Krankenschwestern,
Informatiker und Materialwissenschaftler, die sehr
kreativ arbeiten. Ich kenne aber auch viele Designer,
die genau das nicht tun.
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Niklas Forchhammer
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Im Laufe meines Lebens
beschäftigte ich mich zunehmend
mit der Frage, warum die Dinge
so sind, wie sie sind. Mit welcher
Motivation gestalten Menschen
ihr Leben und ihre Umwelt,
wie tun dies andere Lebewesen
und wie fügt sich das zusammen?
Die Aussicht, diess aus unterschiedlichen Blickwinkeln
beleuchten zu können, motivierte
mich u.a. dazu, Industriedesign
an der OTH Regensburg zu
studieren – wohlwissend, dass
ich immer nur aus meiner
individuellen Position heraus
Antworten finden könnte.

F

Milena Huber
Mein Ding:
DRUCKMINENBLEISTIFT

Während des Studiums in Regensburg wurde ich dabei bestärkt, mich als Mensch und Gestalter zu positionieren, dabei
stets kritisch zu bleiben und vor allem selbst zu denken. Daher
sind für mich die grundlegenden Aufgaben eines Gestalters:
Wahrnehmen, Abstrahieren, Reflektieren und gegebenenfalls
Ändern oder Umsetzen – wenn eine mögliche Lösung denn als
sinnvoller Versuch bewertet wird. Natürlich kann dies die
Überarbeitung oder die Innovation eines Produktes bedeuten,
aber eben auch eine Veränderung von Systemen oder Prozessen.
Nach dem Bachelor-Abschluss wechselte ich in die
ansässige Industrie, um als Industriedesignerin weitere
Erfahrungen in unserem Wirtschaftssystem zu sammeln.
Wo ich mich dabei in zehn Jahren sehe? Ich habe maximal eine Idee davon, was in drei Monaten sein könnte
– vielleicht. Wir alle bewegen uns doch in einem unglaublich komplexen Netzwerk, das sich ständig verändert. Wo ich also in zehn Jahren bin? Keine Ahnung –
aber ich weiß, dass ich jetzt lebe. Und dass ich mit jeder
Entscheidung eine mögliche Zukunft beeinflusse.

•
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Welches Modul mir für meinen jetzigen Job am meisten
gebracht hat, lässt sich rückblickend schwer sagen.
Letzte Woche erst konnte ich Wissen aus einem eigentlich schon längst vergessenen und damals auch unbeachteten Modul anwenden. Ich würde auch heute noch
einmal anfangen, ID zu studieren. Wahrscheinlich,
weil ich der Meinung bin, dass die Herangehensweise
und die Methodik eines Industriedesigners in Zukunft
noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.

Milena Huber
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Wir beschäftigen uns dort mit dem Thema der autonomen Mobilität speziell für den öffentlichen Verkehr.
Mal schauen, wie es da so weitergeht. Wenn ich heute
schon wüsste, wo ich in zehn Jahren sein werde, wär’s
ja super langweilig. Die Berufsbilder des Designers sind
oft sehr unterschiedlich. Allgemein würde ich behaupten,
dass der Designer heute oftmals zwischen einer
bestimmten Technologie und dem Nutzer steht und
prinzipiell die Aufgabe hat, diese Technologie für den
Nutzer anwendbar zu machen. Im Optimalfall ist es
jedoch anders: Der Designer arbeitet an der Identifizierung der eigentlichen Nutzerbedürfnisse oder des tatsächlichen Problems, dann erst wird – wenn überhaupt
nötig – eine Technologie entwickelt. Allgemein
bedeutet das, dass der Designer auch die Aufgabe hat,
Produkte oder eben Technologien zu verhindern

G

Michael Rieder
Mein Ding:
MEINE HÄNDE

Rückblickend war ich zufrieden mit dem Studium, wenn
ich mir auch manchmal mehr Lehre von gestalterischem
Handwerkszeug gewünscht hätte. Andererseits nimmt
das Studium in Sachen Reflexion und Denkweisen
sicherlich eine S
 onderrolle unter den Fachhochschulen
ein. Daher war das S
 tudium eine sehr gute Grundlage für
meinen Weg, der mir jedoch anfangs oft düster erschien
und auf dem wir manchmal allein gelassen waren.
Für die Ausstellung stelle ich mein Bachelorprojekt
„Envy“ zur Verfügung. Ich habe großes Interesse
am Outdoor- und Sportbereich, und da ich selbst
auch leidenschaftlich Fahrrad fahre, habe ich
ein Mountainbike entwickelt. Da ich mein Projekt in
Zusammenarbeit mit einer Firma erarbeitet habe,
sollte dieses nach Abschluss auch für die P
 rojektion

Mein Praxissemester habe ich bei Cube Bikes absolviert.
Dort habe ich sehr sehr viel Handwerkszeug für 
Designer gelernt, sowohl CAD als auch z eichnerische
Umsetzung. Natürlich spielte der Kontakt mit unterschiedlichen Stakeholdern innerhalb des U
 nternehmens
eine große Rolle, wofür ich sehr dankbar bin. Während
des Studiums am meisten i nspiriert haben mich die
angestrengten Diskussionen bei einem Glas Bier mit
meinem Kollegen Wendelin Regau darüber, ob das
Design denn jetzt „gut“ sei. Die Bachelorthesis war
mein Lieblingsmodul, da ich hier die Freiheit hatte, ein
Projekt nach meinem I nteressensgebiet auszuwählen.
Wahrscheinlich würde ich heute noch einmal anfangen,
iD zu studieren, aber wahrscheinlich früher, also nicht
erst nach einem Maschinenbaustudium. Die Zusammentreffen im Cafe A und der gute Kaffee dort gehört zu
meinen positiven Erinnerungen an mein Studium
an der OTH. Ich habe bisher als Industriedesigner/
Entwickler gearbeitet. Jetzt studiere ich jedoch im
Master Mobility Design. In ferner Zukunft sehe ich
mich als Besitzer eines eigenen Hostels, der außerdem
beratend als S
 ustainable D
 esigner arbeitet.
Für mich ist der Designer derjenige, der das Gewissen
in der Wirtschaft aufrechterhalten soll. Mit kreativen
Vorschlägen und Gedanken kann er zudem neue Inputs
bringen. Auch zwischen den v erschiedenen Interessen
vertretern eines Unternehmens v erhandeln zu können,
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 ach dem Abschluss meines
N
Studiums wurde ich direkt
von meiner Praktikumsstelle
bei Cube Bikes übernommen.
Dort habe ich die Arbeit
aus meiner Bachelorthesis
fortgesetzt und meine ersten
Projekte realisieren können.
Nach zweieinhalb Jahren
bei Cube hieß es für mich
jedoch weiterziehen. Obwohl
ich bei Cube einen perfekten
Berufseinstieg genießen
konnte, wollte ich langfristig
gesehen mehr erreichen und
habe mich dazu entschlossen
mit einem Master in Mobility
Design mein Wissen noch
mehr zu vertiefen. Das
Studium iD in Regensburg
war für mich der Einstieg in
die Welt des Designs.

 mgesetzt werden. Bei dieser Umsetzung wurde ich
u
häufig mit der Realität der Industrie konfrontiert
und musste meine Ausarbeitung an vielen Stellen
beschneiden. Bereits als Kind habe ich mich sehr für
gestalterische Projekte interessiert. Obwohl ich in
der Schule auch Kunst-Leistungskurse belegte, war
mir ein rein künstlerischer Werdegang zu abstrakt.
So bin ich dann sogar erst im Bereich Maschinenbau
gelandet, bevor ich dann als Designer angefangen
habe. Leider arbeitet keiner aus meinem familiären
Umfeld in einem kreativen Beruf.
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Christiane Hilmer
Rückblickend war das iD Studium dazu da, mir auf
Umwegen und mit Zwischenstopps eine bessere Vorstellung davon zu geben, wie ich Gestaltung anwenden
möchte. Es gab kein richtig und falsch, was anfangs
auch seine Schwierigkeiten mit sich brachte. Aber genau
das bot jedem eine gewisse Freiheit, zu experimentieren
und eine persönliche Richtung zu finden. Die Entscheidung, Industriedesign zu studieren, basierte auf meinem
künstlerischen und handwerklichen Interesse. Tatsächlich wandelten sich aber die a
 nfänglichen Intentionen
und V
 orstellungen während des Studiums.

Christiane Hilmer

Ein Designer kann mit Design Komplexität und
Ungreifbares greifbar machen, neue Perspektiven auf
zeigen und zugleich versuchen, Wertschätzung und
Anerkennung zu vermitteln. Durch Gestaltung ist es
möglich das Denken und Handeln von Personen zu
verändern und Gewohnheiten zu überdenken. Ob man
letztlich den Beruf des Industriedesigners ausübt
oder in verwandten Berufsfeldern tätig ist, hängt ganz
von den eigenen Überzeugungen ab.
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Eine bedeutende S
 tation für
meine persönliche gestalterische
Entwicklung war das Auslands
studium an der Escola M
 assana
in Barcelona. Es ermöglichte
mir einen Einblick in die Bereiche
Schmuckdesign, Illustration
und Grafik und gab mir wertvolle
neue Sichtweisen und Ansätze
mit auf meinen Weg. In der
Konfrontation mit offenen
Fragestellungen und Themen
lernt man im Studium das
eigenständige Erarbeiten von
Konzeptansätzen und lernt
Vorgehensweisen, wie man an
neue Aufgabenstellungen
herangeht. Das Spannende
daran ist das U
 nvorhersehbare
und die vielfältigen Möglich
keiten, die aus neuen Ideen
entstehen können. Industrie
design ist für mich nicht nur
die Gestaltung von Produkten
und Dienstleistungen, sondern
ein grundsätzliches Verstehen
von P
 roblemstellungen und eine
Denkweise, die Kontexte neu
denkt, Assoziationen verknüpft
und gewisse Werte und
Meinungen mit einfließen lässt.
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um zu einem für alle zufriedenstellenden E
 rgebnis zu
kommen, ist Teil seiner Aufgabe. In den letzten Jahren
hat es sich jedoch eingeschlichen, dass der Designer
nur noch Werkzeug von Firmen und A
 uftraggebern ist,
um neue Produkte zu v erkaufen. Reflexion ist dabei
leider nicht mehr gewünscht. I nnovation oder sogar
Revolution sind explizit v erboten. Der Designer hat
eine unglaublich wichtige Rolle inne und sitzt an einer
sehr starken Machtposition, die er jedoch meistens
ungenutzt lässt. Gerne sähe ich einen InHouse-Designer,
der seinem Chef sagt: Nein, das mache nicht, das ist
unmoralisch. Selbst die G
 roßzahl der freien Gestalter
würde einem Auftrag nicht absagen, sobald die Kasse
stimmt. Ich stelle mir den Designer in Zukunft als
Mediator vor, der zwischen allen V
 ertragspartner abwägt und handeln kann, nicht nur für die mit der größten
Geldbörse. Als jemand, für den Victor Papanek zu
den besten Designern der Welt zählt, ist iD in Regensburg für mich vor a
 llem in der E
 ntwicklung der Reflexion
Vorreiter. Dies mag v ielleicht an Kunsthochschulen
ähnlich fokussiert w
 erden, ist im Rahmen einer
Fachhochschule aber s icherlich seltener zu finden.

Gerade studiere ich Trans
formation Design an der Kunsthochschule in Braunschweig.
Dort lerne ich soziale Prozesse
zu gestalten und zu einer
nachhaltigen Zukunft – sowohl
im sozialen als auch ökolo
gischen Sinn – mit meinen
Fähigkeiten als Designerin
beizutragen. Mein Bachelor
studium in Regensburg hat mir
dabei nicht nur wichtige
Kompetenzen mitgegeben,
sondern ein anderes Denken –
einen anderen Blick auf die Welt.
Ich habe gelernt, dass wir als
Designer*innen nicht nur
einzelne Produkte gestalten,
sondern dass unser Potential
viel größer ist – wir können
die Gesellschaft mitgestalten.
Dafür bin ich überaus d
 ankbar!

Miriam Kreuzer
Als wir im vierten Semester ein Manifest über u
 nser
Verständnis von Design schreiben sollten, w
 urde
mir klar, dass Design weit über die G
 estaltung von
Produkten hinausgeht. Designer*innen h
 aben nicht
nur eine Verantwortung gegenüber den N
 utzer*innen,
sondern auch gegenüber der Umwelt und der
Gesellschaft. Gestalten wir eine Waffe oder ein
Wegwerfprodukt, ist es auch Teil unserer Gestaltung,
wie diese D
 inge benutzt werden und ihr Umfeld
beeinflussen (keine Gestaltung ist manchmal die
beste Gestaltung).
Papanek schrieb in seinem Buch „Design for the real
world“, dass der zweitschlimmste Beruf der Welt der
des*der Produktdesiger*in ist. Wir gestalten eine
Unmenge an Produkten, die durch Werbung erweckte
Bedürfnisse erfüllen, und sind damit verantwortlich für
Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung.

Miriam Kreuzer

•
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Als mir dies bewusst wurde, entschied ich mich, eine
„andere“ Designerin zu werden. Matthew, R
 osan,
Rochus, Georg und Daniela unterstützen mich d
 abei,
dieses neue Feld zu erkunden und in Projekten
umzusetzen. In meiner Bachelorarbeit b
 eschäftigte ich
mich beispielsweise mit der Frage, wie ein E
 hrenamt
2.0 aussehen kann, das sich an die fl
 exiblen
Lebensumstände junger Menschen anpasst. Daraus
entwickelte ich drei Konzepte, darunter die P
 lattform
„Spontan Helfen“. Ich entwarf also am Ende meines
Industriedesignstudiums nicht ein Produkt s ondern
ein soziales Artefakt, das den Lebensstil seiner
Nutzer*innen beeinflussen kann ohne (an)fassbar
zu sein. Mein jetziges Selbstverständnis als Designerin
verdanke ich den Freiheiten und dem Mut, eigenen
Wege einzuschlagen, die uns in Regensburg mit auf
den Weg gegeben wurden.
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Nach meinem Bachelor betreute ich als Ausstattungs
assistenz am Theater Regensburg die Schauspiel
produktion „Oslo“ und bekam so einen Einblick in das
Bühnengeschehen und in die Theaterabläufe. Im
Rahmen dieser Inszenierung wurde mir die kreative
Arbeit am Theater und dessen Interpretationsspielraum
stärker bewusst. Auch hier ist es wichtig, D
 etails wahrzunehmen und Gedanken oder Situationen auf einer
Metaebene darstellen zu können. Ein guter Umgang mit
Gestaltung und Konzeption ist V
 oraussetzung für ein
gelingendes Zusammenspiel von zahlreichen Faktoren
wie Kostüm, Bühnenbild und Charakteren. Das Studium
ist nach meinem Empfinden in jedem Fall eine gute
Grundlage, um für die Zukunft wichtige Kontexte behandeln zu können und V
 eränderungen anzugehen. Wie
man die gelernten I nhalte anwendet ist schließlich jedem
selbst überlassen.
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Nach meinem Lehramtsstudium
hat mich meine schon lange
andauernden Leidenschaft,
Dinge herzustellen, zum Industrie
design gebracht. Diesen Pespektivwechsel in meinem Leben habe
ich bisher noch nicht bereuen
müssen und so kann ich sagen,
dass ich immer wieder Industriedesign studieren würde.
Nach meinem Abschluss an
der OTH habe ich eine Stelle bei
DuoDesign in Landau an der
Isar angenommen, hier hatte ich
H
David Messerer
auch schon mein P
 raxissemester
Mein Ding:
absolviert, und gestalte seither
CUTTERMESSER
sowohl Elektrowerkzeug als auch
Küchenutensilien. An dieser
Stelle schätze ich, genau wie schon zu Studienzeiten,
die Abwechslung, die der Beruf des Industriedesigners
mit sich bringt. So sind nicht nur die B
 etätigungsfelder
und Herausforderungen in der Gestaltung immer 
wieder spannend und abwechslungsreich, sondern auch
der Alltag bewegt sich zwischen R
 echerchearbeit, Ideen
findung, Handzeichnungen, der Arbeit im CAD-System
sowie dem Modellbau und kann somit sehr viel bieten.
Auch wenn die Aufträge im Alltag als Designer natürlich
deutlich klarer formuliert sind, habe ich denAspekt der
offenen Aufgabenstellungen in meinem Studium an der
OTH sehr geschätzt. Gutes Design hat meiner Meinung
nach auch immer mit einem ehrlichen Interesse der
Sache gegenüber zu tun, und so war es uns immer
möglich, in einem weiteren Aufgabenfeld nach einem
Weg zu suchen, welcher in jedem persönlich dieses Interesse geweckt hat. Auch fand ich es immer spannend zu
sehen, womit sich meine Kommilitonen auseinandersetzen
und sich so gegenseitig inspirieren und weiterbringen.

•

Zum Industriedesign bin ich im
Anschluss an mein Abitur
2011/12 über die Akademie
Regensburg gekommen.
Aus meinem familiären Umfeld
arbeitete niemand in einem
kreativen Beruf. Das Studium
hatte praktisch gesehen keine
Bedeutung für meinen Berufsweg, lieferte keine technische
Grundlage, außer vielleicht in der
gestalterischen Denke, was aber
einfach an meiner Entscheidung
lag, in eine andere Richtung
weiterzugehen. Aber ohne das
Studium wäre mein Weg sicher
anders und nicht unbedingt
besser oder schneller verlaufen.
Mein Praxissemester habe ich
bei at design in Fürth absolviert. Hauptsächlich habe
ich dort den Designeralltag kennengelernt und
festgestellt, dass Designer nicht diejenigen sind, die
die Welt verändern, wie einem das im Studium manchmal als Ideal beschrieben wird.

Lukas Walzer

Nach dem Bachelor fing ich im Oktober 2016 an, als
Junior Modeling Artist bei der Mackevision in Stuttgart
zu arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt war mir bereits klar
geworden, dass meine Stärken und Interessen eher im
Bereich der 3D-Visualisierung liegen. In dem kurzen
Zeitraum von drei Monaten, wo ich bei der Mackevision
beschäftigt war, hatte ich hauptsächlich damit zu tun,
Autositze und Polsterungen für die fotorealistische
Darstellung der Fahrzeuge zu modellieren.
Durch den Bekannten eines Bekannten gab sich dann
aber die Möglichkeit zu einer interessanteren Tätigkeit
beim UP Designstudio (damals noch ipdd) ebenfalls in
Stuttgart, ein Produktdesignbüro mit einem kleinen
3D-Visualisierungsteam. Dort blieb ich zwei Jahre lang
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Lukas Walzer
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David Messerer
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Christian Walter
Ich wollte immer Erfinder werden. Mein Vater sah mich
eher als billige Arbeitskraft und war begeistert von
meiner Idee, nach dem Abitur eine Schreinerlehre zu
machen um mit ihm bis Ragnaröck Küchen zu bauen.
Meine Mutter war der Meinung, dass ich mein Potential
und meine Ideen noch ein bisschen besser nutzen
könnte. Sie fand einen Zeitungsartikel über den Industrie
design Studiengang in Regensburg und klatschte ihn
mir auf den Schreibtisch. Also habe ich mich beworben
und bin nun der einzige in meinem familiären Umfeld,
der kreativ arbeitet.

Christian Walter

Ich habe bei der Datev mein Praxissemster absolviert.
Dort habe ich gelernt, dass ich kein Fan von großen
Firmen bin. Sie sind langsam und langweilig. Eventuell
habe ich gelernt, mit Großkopferten umzugehen, aber so
richtig weiter kam ich in Bezug auf mein Design oder
Skill-Set nicht. Viel eher haben mich meine Kommilitonen
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Am nachhaltigsten hat mich während des Studiums
glaube ich Designgeschichte inspiriert. Daraus schöpfe
ich manchmal noch heute. Ob ich, könnte ich in der
Zeit zurückreisen, alles nochmal genauso machen würde,
ob ich noch einmal anfangen würde, iD zu studieren,
bin ich mir nicht sicher. Heute arbeite ich nicht mehr als
Produktdesigner. Für meine jetzige Tätigkeit benötigt
man eher eine Ausbildung zum 3D-Generalisten. Es gibt
verschiedene Hochschulen, die entsprechende Studiengänge anbieten, aber die meisten meiner Freunde aus
dem Bereich haben nie studiert und die, die es taten,
meinen, sie hätten es auch ohne geschafft.

Das Studium hat mir in erster
Linie gezeigt was Design alles
sein kann. Für mich war Design
immer etwas Exklusives, etwas
Teures, etwas für die Leute mit
ordentlich Kohle. Das Studium
zeigte mir auf, dass es mehr
ist und vor allem, was es für mich
ist. Eine Möglichkeit der Kommunikation. Nichts transportiert
eine Botschaft besser als Bilder.
Im Studium lernte ich in erster
Linie durch meine Kommilitonen
und im Selbststudium, wie ich
Ideen am besten darstellen kann,
um sie Außenstehenden zu vermitteln, sie dafür zu begeistern
und ihnen die Möglichkeit zu
geben, die Vision zu verstehen.
Ja, ich würde es noch einmal
so machen und ja, es war die
Grundlage. Ich bin mit dem
Handwerk aufgewachsen und
liebe es Dinge zu bauen. Das
jenige Objekt aus dem Studium,
mit dem ich mich am meisten
identifiziere, ist meine Bachelorarbeit. „Troll“ kommuniziert das,
was ich am Design so schätze.
Eine Lösung für ein Problem,
das sich in der Gegenwart noch
nicht in seiner vollen Größe
zeigt, aber in Zukunft von hoher
Relevanz sein wird.
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und war vom klassischen Produktdesign (u.a. auch
Playmobil-Spielzeug) über fotorealistische Renderings,
Messefilme bis hin zu 3D-Web-Produktkonfiguratoren
und VR an einer Vielzahl unterschiedlichster Projekte
beteiligt. Ende 2018 bekam ich dann ein Jobangebot
von der Animationsfabrik Hamburg, bei der ich nun seit
März 2019 arbeite. Die Animationsfabrik produziert
animierte Werbe- und Kinofilme (in der Vergangenheit
u.a. Der kleine Eisbär, Lauras Stern, Another Day
of Life). Im Filmbereich wollte ich bereits als Kind schon
arbeiten und bin nun über viele Umwege zufällig tatsächlich dort angekommen!

Ich würde im allgemeinen nicht noch einmal studieren
wollen. Ich hatte Glück und habe gleich ein Studium
erwischt, das mir gezeigt hat was ich in Zukunft machen
möchte. Für mich bringt das praktische Arbeiten mehr.
Man setzt sich tagtäglich mit den Werkzeugen eines
Designers auseinander ohne von mehr oder weniger
interessanten Vorlesungen unterbrochen zu werden.
So lerne ich persönlich effizienter. Meiner Meinung nach
ist ein Studium ein Werkzeug zur Persönlichkeits
entwicklung. Ich habe viele Dinge gelernt, gute Leute
kennengelernt und mit ihnen einige Flaschen geleert.
Meine besten Erinnerungen sind die an die gemeinsame
Zeit.
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Eigentlich war mir schon seit
meiner Jugend klar, dass ich
irgendwas mit Gestaltung
machen will. Mein Großvater
und Onkel sind Schreiner, mein
Vater hat ein Maschinenbaubüro, der Nachbar war Schmied,
ein anderer Onkel ist Architekt
usw. Genau diese Berufe fand
ich schon immer spannend,
weshalb ich mich nach
dem Abitur für Architektur und
Industriedesign an der OTH
beworben habe. Für beide Fächer
wurde ich dann zugelassen und
habe mich nach langem hin
und her doch für Industriedesign
eingeschrieben. Im Nachhinein
bin ich echt froh um diese
Entscheidung.

I

Matthias Gschwendtner
Mein Ding:
ZIPPO FEUERZEUG

Anfänglich war ich noch ein wenig von der freien und
lockeren Art zu arbeiten überfordert. Nichts war mehr
wie in der Schule, wo man alles vorgegeben hatte.
Auf einmal musste man sich mit so vielen Dingen selbst
auseinandersetzten. Aber genau das brauchte ich auch.
Man hat gelernt Aufgaben und Probleme auf verschiedenste Weisen zu lösen und es war einem möglich,
eigene Interessen zu verfolgen. Vor allem die persönliche
Entwicklung stand im Vordergrund. Rückblickend
hätte ich mir vielleicht noch etwas Zeit gelassen und
nicht direkt nach dem Abitur angefangen zu studieren.
Wahrscheinlich wäre eine handwerkliche Ausbildung
nicht schlecht gewesen.
Besonders gefallen hat mir, wie verschieden unsere
Professoren doch sind und wie sich das auf deren Lehre
und die Semesterprojekte überträgt. Jeder hat bestimmte
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Direkt nach dem Bachelor habe ich begonnen, im Studio
Duo Design zu arbeiten. Das Designbüro hat sich
auf Elektrowerkzeug und Haushaltsgegenstände spezialisiert und bot mir ein breites Spektrum an spannenden
Projekten. Nebenbei war ich schon während des
Studiums freiberuflich als Illustrator tätig und führte
mein eigenes Geschäft auch neben der Arbeit fort.
Vor einem guten Jahr bot sich für mich durch den Gewinn
einiger großer Kunden die Möglichkeit, den Fokus
mehr auf mein eigenes Büro zu legen. Jetzt arbeite ich
als Illustrator und Concept Artist.

Matthias Gschwendtner
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bei einem Bierchen inspiriert. Meine Lieblingsmodule
waren die Entwürfe in den späteren Semestern.
Ein Problem in all seiner Würze zu bearbeiten und jeden
Teilaspekt zu beachten hat mich am meisten gefordert
und folglich unterhalten. Und Malen und Farbe bei Eva,
beste Frau!
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Qualitäten und vermittelt andere Werte. Genau von
dieser Diversität kann man als Student profitieren.
Nach einem Auslandssemester an der Partnerhoch
schule Escola Massana in Barcelona, bin ich für
das Praxissemester nach Berlin gegangen und habe
dort 6 Monate für Läufer+Keichel gearbeitet.
Ein Designstudio, das größtenteils Sitzmöbel entwirft.
Die Zeit dort hat mir gestalterisch sehr geholfen und
gab mir einen Einblick in die verschiedenen Projektund Entwurfsphasen. Zusätzlich wurde mir viel Ver
antwortung anvertraut. Beide Chefs haben Professuren,
sodass ich oft alleine im Studio war und selbstständig
an den Projekten arbeitete von CAD-Zeichnen über
Modellbau bis zur Kontrolle der Prototypen bei den
Modellbaubetrieben.

Die nächsten 2 Jahre werde ich in Berlin bleiben und den
Master in Produktdesign an der Universität der Künste
in Berlin machen. Darauf freue ich mich schon lange und
bin total gespannt, wie es ist, an einer Kunstuniversität
zu studieren. Was danach kommt, weiß ich noch nicht.
Ich denke, ich will nochmal weg. In irgendeine Stadt,
die größer ist als Berlin, vielleicht Tokyo oder New York.
Aber mal gucken, man weiß ja nie, was in 2 Jahren so
los ist. :)

•
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MEIN DING

Seit meiner Bachelorarbeit im Sommersemester 2018
arbeite ich freiberuflich für verschiedene Designbüros
in Berlin. Unter anderem für meinen ehemaligen Professor
Jakob Timpe. Neben der Arbeit als Designer, bekomme
ich einen Einblick, was dazu gehört eine Professur zu
haben und ein eigenes Studio zu leiten. Nebenbei habe
ich mit einem befreundeten Musiker das Instrumentenlabel
„Zero Drums“ gegründet, wo wir auf Anfrage individuell
angepasste Schlagzeuge planen und bauen.
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Mein Ding: Mit diesem Attribut stellen Alumni
ein Objekt vor, das sie als Gestalter interessant finden
und das ihre eigene Designauffassung repräsentiert

A Jonna Breitenhuber

GLOCKENKORKENZIEHER MIT GEWINDESPINDEL

Das Scharfgewinde wird zunächst in den Korken
eingedreht. Durch die raffinierte Überwurfmanschette
wird bei fortgesetztem Drehen die Gewindespindel
nach oben befördert und so der Korken kraftsparend

aus dem Flaschenhals gelöst. Ein auf den ersten
Blick einfaches Objekt, das durch einen durchdachten
Mechanismus zu etwas Besonderem wird.
(Patent: Heinrich Erhard, 1891)

B Benedikt Bandtlow

EINMACHGUMMI

Um meine Haare zu einem Dutt zu binden, nutze ich
täglich Einmachgummis. Sie sind preiswert, extrem
langlebig und aus einem Material. Für mich ist das ein
Beispiel für eine e infache Lösung aus einem Zufall 

heraus: Schublade in der Küche. Genau diesen Zufall
und die Verknüpfung von Kontexten, Problemen
und Erkenntnissen kann man bewusst denken und
herbeiführen. Das ist die Synthese im Designprozess.

C Mario Weisser

CARHARTT KLAPPGRILL

Der Carhartt Klappgrill verkörpert meine Auffassung
von guter Gestaltung. Durch die schlaue Kombination
von gelenkig verbundenen Edelstahlblechen und

gebogenem Stahldraht wurde ein Grill gestaltet,
welcher mit einem Minimum an Ressourcen gefertigt
werden kann – ein beständiges und zeitloses Design.

D Israel Luis Lepiz

MECHANISCHE ARMBANDUHR

Für mich ist eine mechanische Uhr die perfekte Mischung
zwischen Design und Konstruktion. U
 hrmacherei ist
eine ganz spezielle Kunst, die zeitlos ist. Ein U
 hrwerk
kann immer repariert werden und ewig die Zeit zeigen.

Es hat eine Seele und ist aus Leidenschaft von einem
Uhrmacher gebaut. Eine Uhr kann dank ihrer
Designsprache den Charakter und die P
 ersönlichkeit
seiner Besitzer zum Ausdruck bringen.

E Niklas Forchhammer

ZIPPO FEUERZEUG

Mein Zippo-Feuerzeug ist absolut funktional gestaltet.
Es besitzt keine Details ohne Daseinsberechtigung.
Ich kenne zu seinen Kratzern noch die genaue Entstehungsgeschichte. Es ist zudem auch Handschmeichler

und irgendwie auch Glücksbringer. Es hat lebenslange
Garantie. Mit vielen heutigen Subskriptionsmodellen
und Produktstragien wie geplanter Obsoleszenz ist das
nicht zu vergleichen. Ein gutes Produkt, ein gutes Ding.

F Milena Huber

DRUCKMINENBLEISTIFT
„ohne Worte“

G Michael Rieder

MEINE HÄNDE

„Mein Ding“ sind meine Hände. Erst hatte ich den
klassischen BIC-Kugelschreiber im Kopf – oder besser
gesagt in der Hand. Er schien mir als praktischer
Ausdruck für die Ambivalenz des Gestalters: Ich möchte

nachhaltig und verantwortungsbewusst schaffen, aber
ein billiger Einweg-Kugelschreiber ist doch das Mittel
der Wahl, um meine Gedanken per Hand auf Papier zu
bringen. Die Hand – ist sie nicht das persönlichste aller

Dinge, die man beim Gestalten verwendet? Und doch
ist meine Beziehung zur Hand nicht weniger zwiespältig.
Ich zeichne mit ihr, ich bastle, schneide, säge, hebe,
klettere, greife, drücke, fange. Hände erfahren keine

Schonung. Beim Radfahren, beim Turnen, beim Klettern,
beim Segeln werden sie eingesetzt, bis sie schmerzen,
müssen Stürze abfangen und Strapazen überstehen –
und sind doch das wichtigste Werkzeug, um zu schaffen.

H David Messerer

CUTTERMESSER

Hebeln, schneiden, schleifen, schaben, kratzen, platzieren,
ritzen, anzeichnen oder bohren, kaum ein Werkzeug im
Modellbau ist so vielseitig und dabei so leicht verfügbar.
Mit einem Cuttermesser und etwas Papiermüll lassen

sich schon die tollsten Arbeitsmodelle bauen. Kein
Industriedesigner kann in seiner täglichen Arbeit auf
dieses unscheinbare W
 erkzeug v erzichten, weshalb es
an dieser Stelle ein b
 isschen Anerkennung verdient hat.

I

Matthias Gschwendtner

ZIPPO FEUERZEUG

Mein Ding ist das alte Zippo-Feuerzeug meines Vaters.
Neben dem persönlichen Wert widerspiegelt es für mich
gutes Design. Alle Teile lassen sich durch einfach ersetzen oder reparieren. Solange man es nicht verliert, hat

man es ein Leben lang und es wird durch den täglichen
Gebrauch immer schöner. Es bekommt eine Art Patina.
Außerdem hat es eine schöne Haptik, es macht Spaß,
das Ding in der Hand zu haben und damit zu spielen.

Lat. memorabilis = denkwürdig; pl. Memorabilia
Anstelle einer Geschichte des Studiengangs iD
rufen die Gegenstände von der Pinnwand aus Raum P310
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ENERGY-DRINK
MIT ID-AUFSCHRIFT

Serviert auf der ersten Party des Studiengangs
Industriedesign an der Hochschule nach
genehmigtem Sondernutzungsantrag mit der
Auflage, Warnwesten zu tragen

#3

PLAKAT DER ECAL

Bedeutende Designschulen wie die École cantonale
d’art de Lausanne stellen auf
internationalen Events wie dem Salone Satelite
der Mailänder Möbelmesse aus

PARK AN DER ILM
IN WEIMAR

Blick durch alte Fensterscheiben des
Römischen Hauses nahe der Bauhaus-Universität
bei einem Besuch anlässlich
des Kooperationsprojekts „About Form“
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SKIZZE
ZU EINEM NEUEN MODULPLAN
Die notwendige, niemals endende Diskussion
über das, was in der Lehre dazu gehört und
was nicht, wer es lehren sollte,
wann, wie und wieviel …
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BIERDECKEL
MIT DER AUFSCHRIFT GEDULD
Erinnerung an eine wichtige Ressource

#4

BATMOBIL FÄHRT DURCH DIE
PRÜFENINGER STRASSE
Rendering von Thomas Wiesner
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DESIGN IST UNSICHTBAR

Postkarte mit dem berühmten Aphorismus
von Lucius Burckhardt. Der rote Punkt verdeckt
die entscheidenden zwei Buchstaben
und stellt sie in Frage.
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GRAB-UTENSIL
AUS DEM GARTENCENTER
Pflanzschale aus Torf in Kreuzform,
diskutiert in Experimentelles Gestalten
„Gardenia X“ im Wintersemester 2013
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TIERSCHÄDEL MIT ZÖPFEN
Stilleben
aus einer Bewerbungsmappe
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AUSSTELLUNGSPLAKAT
AKKUTOOLS

UMHÄNGEBAND „ASK ME“

Fakultätsangehörige tragen es jedes Jahr bei der
Eignungsprüfung Mitte Juli um den Hals,
um Studienbewerbern die Kontaktaufnahme
zu erleichtern
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ROSAN CHOW IN HALLE
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Civic Design Conference, Burg Giebichenstein
Kunsthochschule, 2017

AKKUTOOLS
ENTWURFSMODELL VON
LUKAS WALZER

Die Formensprache dieses Werkzeugs
ist der sowjetischen Lokomotive „Taiga-Trommel“
nachempfunden.

Die erste Ausstellung von Studienarbeiten an der
Hochschule zeigt Entwürfe, die in Kooperation
mit der Firma Einhell entstanden. Kooperationen
mit Unternehmen und Institutionen der Region
bereichern die Studienprojekte.
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PAPIERRELIEF „ABOUT FORM“

Titel eines gemeinsamen Entwurfsprojektes
mit der Bauhaus Universität Weimar
im Sommersemester 2013

# 11

HISTORISCHER STADTPLAN
VON BARCELONA

Erinnerung an die erste Exkursion des
Studiengangs nach Barcelona im Oktober 2012.
In Barcelona befindet sich unserere
Austauschhochschule Escola Massana

# 14

KUNSTSTOFFFLÄSCHCHEN
IN FISCHFORM

Wird bei besonderen Anlässen von Matthew Burger
abgefüllt und an ausgesuchte Kollegen verschenkt.
Der Konsum des Inhalts kann förderlich
für die weitere Zusammenarbeit sein.
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LUKAS UND THOMAS
Selbsportraits zweier miteinander befreundeter,
ungleicher Studenten des Jahrgangs 2013,
entstanden bei einer „immersion workshop week“
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# 24

INSTANTSUPPE

Aus der Reihe der Studienbewerber,
die im Mai neben allerlei Unterlagen eine digitale
Mappe mit künstlerischen Arbeiten eingereicht
haben, werden geeignete Kandidaten
zur Eignungsprüfung Mitte Juli eingeladen.
Die EIP ist ein Höhepunkt zum Ende des
Studienjahres und wird wie ein Fest begangen,
bei der sich Bewerber und Hochschulangehörige
gegenseitig begutachten.
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Who’s that man?
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EIP-FLYER

HOW TO WORK BETTER,
MANIFEST

Designlehre in 10 Geboten, ein Versuch von vielen,
Fragen zur Gestaltung und ihrer Lehre
auf eine griffige Formel zu bringen

ZWEIG
Relikt aus dem Zeichenunterricht
im Stadtpark
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SABINE LANGE
Fakultätsreferentin 2011–2018
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JAKOB TIMPE IN KINSHASA

Université des Sciences Appliquées de Regensburg,
Kinshasa, DR Congo, 2017

# 25

EIER

Legendäre Modellbauübung im Wintersemester 2013, bei der ein Ei aus Hartschaum angefertigt werden sollte.
Nachdem es fertig war, lautete der zweite Teil der Aufgabe, ein Gleiches anzufertigen.
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Alle Fächer des Studiengangs Industriedesign,
ihre Semesterlage und Gewichtung im Studienverlauf
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Der sensible Studiengang
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ORIKY

Lautschrift des Vornamens von Prof. Dr. Phleps,
Fakultät Maschinenbau, Mitbegründerin
des Studiengangs Industriedesign
# 27

HOLZ, BETON,
PAPPE, GIPS
Modellbaumaterialien 2019
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KOFFERGRIFF AUS PAPIER
Relikt aus Entwerfen 2
im Sommersemester 2019

# 33
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WORT-SCHATZ

# 36

STÖPSEL

BACHELOR-JAHRGANG 2017

Gruppenbild einer glücklichen Abschlussklasse
am Abend der Eröffnung einer glanzvollen
Bachelor-Ausstellung in der
Städtischen Galerie Leerer Beutel in Regensburg

# 31
KEITUMETSE MAAKE,
KHANYA PEACOCK UND NICOLA SMITH
# 28

WUNDERKAMMER

Verblüffende Ähnlichkeit von 3D-Druck-Proben
mit den Elfenbein-Exponaten barocker
Wunderkammern

Mit der University of Johannesburg besteht
seit 2016 ein vom DAAD gefördertes Austausch
programm. Jedes Semester werden drei
Studierende aus Regensburg nach Johannesburg
entsandt, drei Studierende aus Johannesburg
kommen nach Regensburg+

# 34

UNGESCHENKTES
GESCHENK

Artekfakt aus der Sammlung Burger

# 37

MASTER DESIGN
Coming soon
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DO-YOU-READ-ME?

Die Aufschrift auf der Tüte des auf
Kunstpublikationen spezialisierten Berliner
Geschäfts berührt die Frage, ob wir heute
noch Bücher lesen und aus welchen analogen und
digitalen Quellen sich unser Wissen speist.

# 38

SCHLÜSSELANHÄNGER
LEITWOLF

STAND-TISCH,
VONDINGEN

Bleibt ein Designer, der zum Professor berufen
wurde, weiterhin ein Designer?

Zu welchem Schlüsselbund
gehört er?

PROF. MATTHEW BURGER
individualized name badge

# 41

BEFREIUNGSHALLE
KELHEIM

Exkursion des ersten Jahrgangs anläßlich der
Ausgabe eines Semesterentwurfs zum Thema
„Kelheim – Die Lust am Öffentlichen Raum“

# 39

ATEMSCHUTZ
In seltenen Fällen bei atmosphärischen
Störungen erforderlich

# 44

NY-FLYER

Erinnerung an die
New York-Exkursionen mit Matthew Burger
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Lehrende
Prof. Dr.-Ing.
Otto Appel
Lehrgebiet Kunststofftechnik,
Spanlose Fertigung, Werkstofftechnik,
Fakultät Maschinenbau
1980–1988
Maschinenbaustudium an der
GH-Paderborn und der RWTH Aachen
1988–1992
Promotion am Institut für Kunststoff
verarbeitung (IKV) an der RWTH-Aachen
1992–1997
Leiter Verfahrensentwicklung Krupp
Corpoplast GmbH, Hamburg
1997–2004
SVP der Sparte Kunststofftechnik der
Krones AG
2004–2008
Geschäftsführer der tecPET innovation
GmbH
seit 2008
Professor an der Fakultät Maschinenbau
der OTH Regensburg
MODULE: Fertigungsverfahren (ab 2012)

Prof. Dr. Dipl.-Ing.
Cornelia Bieker
Lehrgebiet Tragwerkslehre und
Bautechnologie, Fakultät Architektur
Cornelia Bieker wurde 1968 in Marburg
geboren. Sie studierte Bauingenieurwesen
an der Technischen Hochschule Giessen,
der University of Westminster in London
und der Universität Kassel. Während
des Studiums in Kassel und im Anschluss
daran war sie im Statik und Prüfstatikbüro Haberland, Archinal, Zimmermann
beschäftigt. Sie kehrte zurück an die
Universität Kassel, wo sie 2006 an
der Fakultät Maschinenbau im Bereich
der Werkstoffkunde promovierte. Im
Anschluss daran war sie als Projektleiterin
bei Buro Happold in London beschäftigt.
2012 erhielt sie einen Ruf an die
Technische Hochschule Regensburg.
MODULE: Werkstoffe 2 (ab 2012)

Prof.
Matthew Burger

Lehrende
Prof. Dr. phil.
Rosan Chow

Lehrgebiet Industriedesign,
Fakultät Architektur

Lehrgebiet Designtheorie,
Fakultät Architektur

1980
Pratt Institute, Brooklyn, New York:
G raduated, Bachelor of Industrial Design,
B.ID
1981
Produkt-Entwicklung Roericht, Ulm
1982
Jürgen Lange Product Design, Stuttgart
1985
The Maxim Company, Newark, New Jersey
1988
Pratt Institute, Brooklyn, New York:
Faculty member in the Department of
Industrial Design for a period of two years
1991
Hochschule für Kunst & Gestaltung, Basel,
Switzerland: Attended the HfG Degree
program for Visual Communication;
g raduated in 1991. While in Basel, I was
associated with Kwod Design in Hamburg
1997
Swiss Federal Railways, Berne, Switzerland. Our work group at the SBB CFF FFS,
Swiss national railroad company was
responsible for all design related criteria
for the entire passenger fleet
2005
Wentworth Institute of Technology,
Boston, Massachusetts: Associate Professor & Coordinator of the Industrial Design
Program. Previously, I taught as Adjunct
faculty in the Graphic Design Department,
Rhode Island School of Design.
2011
Pratt Institute, Brooklyn, New York: Design
Professor for the Department Industrial
Design, Chair of the Department of
Industrial Design from the summer of
2005 until the summer of 2010
2012
University of Applied Sciences
Regensburg: Co-founder of a new program
for Industrial Design in Bavaria.

Rosan Chow ist seit 2016 Professorin
für Designtheorie an der Ostbayerischen
Technischen Hochschule Regensburg.
Zuvor war sie Gastprofessorin für
Designwissenschaften an der Muthesius
Kunsthochschule beschäftigt, sowie
als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
UdK Berlin und der TU Berlin. Bevor sie
nach Deutschland kam, um an der HbK
Braunschweig zu promovieren, studierte
sie in Kanada und USA Kommunikation
Design und arbeitete als Designerin in
Hong Kong.

MODULE: Entwerfen 1 + 2, Konstruktion 1, Plastisches Gestalten,
Produktgestaltung 2 + 3, Praxisseminar, Bachelorseminar,
immersion workshop week
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Dipl.-Industriedesigner
Thomas Ellerstorfer
Lehrbeauftragter
1983–1988
Fachhochschule München FB Gestaltung
mit Abschluss Dipl. Ind. Designer (FH)
1988–1995
Mitglied Design Gruppe München
1995–2005
Design Thomas Ellerstorfer Industrialund Interiordesign
2005
Gründung der D
 uoDesign GmbH
MODULE: Produktgestaltung 1, Modellbau und Prototyping,
Ergonomie HMI, Designmanagement (ab 2015)

MODULE: Design in Geschichte und Gegenwart 1 + 2, Theorien
der Gestaltung 1 + 2, Designmanagement, Bachelorseminar

Prof.
Markus Emde

Dipl. Des.
Daniela Deutzer

Lehrgebiet Entwerfen und Konstruieren,
Fakultät Architektur

Wissenschaftlich-künstlerische
Mitarbeiterin, Lehrbeauftragte,
Fakultät Architektur
Daniela Deutzer absolvierte ein Studium
der Visuellen Kommunikation an der
Fachhochschule München, das sie 2006
mit Diplom abschloss und studierte von
2012–2014 Vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität in Regensburg,
wo sie den Master of Arts erhielt. Seit
2008 arbeitet Daniela Deutzer freiberuflich als Kommunikationsdesignerin in
Regensburg und Nürnberg.
MODULE: Entwerfen 2, Professionelle Praxis, Synergie+
Forschung, immersion workshop week, Designmanagement,
Produktgestaltung 2, Betreuung Fotolabor und
S iebdruckwerkstatt (2016–2018)

Szabolcs Domonkos
Lehrbeauftragter
MODULE: CAD 1 + 2 (2013–2018)

1968 im westfälischen Hochsauerland
g eboren, begann Markus Emde zunächst
eine Ausbildung zum Drechsler in der in
handwerklicher und gestalterischer Hinsicht international renomierten Werkstätte
Pickhahn. Nach der Lehre studierte er von
1989 bis 1999 Innenarchitektur und
Architektur an der Bergischen Universität
Wuppertal. Bereits während des Studium
war er freiberuflich in einigen Architekturbüros tätig, u.a. bei Prof. Zamp Kelp
(Haus Rucker Co) Düsseldorf, Pof. Eckhard
Gerber Dortmund, Eller Maier Walter
Düsseldorf sowie ab 1995 bei b&k+ in
Köln, wo er 2001 Partner wurde. Seit 2006
a rbeitet er gemeinsam mit Prof. Arno
Brandlhuber in unterschiedlichen Konstellationen. Die Bauten und Projekte des
Büro erhielten etliche Preise und Auszeichnungen, zuletzt eine Auszeichnung
beim Mies van der Rohe Award. Die diskursive architektonische Praxis der Büros
wurden in national und international
beachteten Publikationen, u.a. eine Monografie von El Croquis in Jahr 2018 publiziert. Nach einer Lehrtätigkeit an der
Akademie der Bildenden Künste von 2003
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Lehrende

bis 2006 in Nürnberg und zahlreichen
Vorträgen und Austellungen im In- und
Ausland hat er seit 2008 eine Professur
für Entwerfen und Konstruieren an der
OTH Regensburg und ist seit Oktober 2016
Studiendekan.
MODULE: Konstruktion 1

Prof.
Andreas Emminger
Lehrgebiet Entwerfen und Konstruieren,
Fakultät Architektur
Jahrgang 1971, nach dem Studium der
Architektur in Dresden, Venedig und Paris
1998 Diplôme d’Architecte D.P.L.G. an
der ENSA Paris-Belleville. Seit 1998
freiberuflich als Architekt in Nürnberg
tätig, eingetragen in den Architektenlisten
der Bayerischen und Französischen
Architektenkammer. Berufsständisch seit
1999 in wechselnder Folge tätig in den
Baukunstbeiräten in Augsburg, Coburg,
Erlangen und Fürth, sowie als Mitglied der
Vertreterversammlung der Bayerischen
Architektenkammer. Nach Berufung in den
Bund Deutscher Architekten BDA im Jahr
2002 diverse ehrenamtliche Tätigkeiten
im Kreisverband Nürnberg/Mittel-/Ober
franken, im Landesverband Bayern und im
Bundespräsidium des BDA. Von 1999 bis
2009 Lehraufträge an der HTWK Leipzig
und an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule
Nürnberg, seit März 2011 Professur für
Entwerfen und Konstruieren an der
Fakultät Architektur der OTH Regensburg,
seit Oktober 2016 Dekan der Fakultät.
MODULE: Konstruieren 1, Entwerfen 1 (zeitweise)

Dr.-Ing.
Andreas Haslbeck

Lehrende
Dipl.-Ing. (FH)
Eva Höschl

Lehrbeauftragter

Lehrbeauftragte

2001–2007
Studium Maschinenwesen an der TU
München mit Schwerpunkten Ergonomie
und Produktionstechnik
2008–2015
wissenschaftliche Tätigkeit am Lehrstuhl
für Ergonomie (TU München) mit
Promotion über manuelle Flugfertigkeiten
von Linienpiloten
2016–2019
User Experience Research Lead im
Huawei Industrial Design Team München
seit 2019
Teamleiter des Huawei Ergonomielabors
München

1968
geboren in Simbach/Inn
Studium der Architektur an der
FH Regensburg mit Abschluss Diplom
1995
Aufbaustudium Farbgestaltung des IACC
in Salzburg mit Abschluss Diploma 2005
Seit 2004
freiberuflich tätig als Farbgestalterin,
seit 2010 mit dem Schwerpunkt
Gesundheitswesen
2013–2015
freiberufliche Dozententätigkeit unter dem
Label 0350.WEISS zusammen mit Dipl.
Produktdesignerin Alexandra Joy Jaeckel,
Vermittlung praxisorientierter Farbkompetenz für Architektur und Produktdesign.

MODULE: Ergonomie HMI (2018)

Prof. Dr.
Rochus Hinkel
Lehrgebiet Künstlerisches Gestalten,
Fakultät Architektur
Rochus Urban Hinkel is a designer and
architect, academic and curator. Since 2015
he holds a PhD in architecture focusing
on creative practice from the University of
Melbourne, Australia. Rochus has been
a practising architect and designer since
1996, with projects pub-lished and exhibited in Europe, Australia and Asia. Rochus
has taught architecture and interior
design, furniture and product design and
held positions at the State Academy
of Fine Arts Stuttgart, RMIT University
Melbourne, TU Berlin, and has been
a ppointed to Professor at Konstfack
University of Arts, Craft and Design in
Stockholm, and in 2016 Professor at OTH
Regensburg. Rochus is the editor of
Urban Interior – Informal Explorations,
Interventions and Occupations (Spurbuchverlag, 2011) and The Society of Interiors
(AADR, 2016).
MODULE: Entwerfen 1 + 2, Zeichnen und Perspektive,
Plastisches Gestalten, Synergie und Forschung, Bachelorseminar

MODULE: Malen und Farbe (2014–2018)

Dipl.-Ing.
Markus Honka
Lehrbeauftragter
MODULE: Entwerfen, Werkstoffkunde, Produktgestaltung,
M odellbau und Prototyping (2011–2015)

Dipl.-Ing.
Andreas Hüttner
Lehrkraft für besondere Aufgaben,
Fakultät Maschinenbau
1966
in Regensburg geboren
1988–1995
Studium der Werkstoffwissenschaften an
der FAU Erlangen-Nürnberg
1995–2000
Projektleiter für Spezialbaustoffe bei der
TBR Transportbeton Regensburg GmbH &
Co.KG
2000–2007
Fertigungstechnologe bei Siemens VDO/
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Continental, Regensburg
2008–2009
Assistent der Geschäftsleitung bei Läpple
Blechverarbeitung GmbH & Co.KG Bayern,
Teublitz
seit 2009
Lehrkraft für besondere Aufgaben an der
Fakultät Maschinenbau der OTH
Regensburg
MODULE: Fertigungsverfahren (ab 2012)

Dipl. Industrial Designer
Lutz Köbele
Lehrbeauftragter
Lutz Köbele-Lipp wurde 1952 in Lörrach
geboren, arbeitete 1969 als Siebdrucker
und studierte Malerei bei Franz Fedier in
Basel. 1974 bis 1981 studierte er Industrial
Design an der HfbK/Hdk Berlin bei
Prof. Schliephacke und Prof. Hans (Nick)
Roericht. Er arbeitete während des
Studiums bei Produktentwicklung Roericht
in Ulm. Seit 1981 arbeitet er als freiberuf
licher Gestalter bei „Schön und Gut”,
Monopol, Gruppe für Gestaltung, Kubik
und seit 2006 „lutzkoebele”. Produktentwicklungen für mawa-design, MWH-Objekt
und MWH-Gartenmöbel. Büroartikel für
Avanty, Adam, Jalema. Viele seiner Produkte wurden ausge-zeichnet und an
p rominenter Stelle ausgestellt. Lehrtätigkeit seit 1984 bei HDK Berlin, Burg
Giebichenstein Halle, KHB Weissensee,
OTH Regensburg, HNEE Eberswalde.
Vertretungsprofessur an der Universität
Duisburg-Essen und 2019 Gastprofessur
in Zhaoqing, China.
MODULE: Konstruktion 1 (2018), Ergonomie HMI (2019),
Wahlfach: immersion workshop week

D.N.S.E.P. Design, M.F.A.
Kevin Lefeuvre
Wissenschaftlich-künstlerischer
Mitarbeiter
Kevin Lefeuvre, geboren in 1983 in Rennes
(Frankreich), studierte Produktdesign an

154

Lehrende

Lehrende

der französischen Kunsthochschule
E.S.B.A. Angers und an der Bauhaus-
Universität Weimar. Nach Lehrtätigkeiten
an der BU-Weimar und der OTH Regensburg war er dreieinhalb Jahre Teil eines
interdisziplinären Forschungsprojekts zum
Thema Co-Design & Internet der Dinge
an der TU-Chemnitz. Als selbständiger
Produktdesigner kollaboriert er mit
Künstlern und Kunstgalerien, und arbeitet
als Industriedesigner in einer Agentur.

selbstständig mit dem Design von Elektrowerkzeugen, Bussitzen, Lenkrädern und
Kfz-Interieur, gibt er seit 2015 zusätzlich
Schulungen als McNeel Europe zer
tifizierter Rhino Trainer. Seit 1994 nutzt
er 3D-Flächenmodeller und wurde Experte
für Reverse Engineering und komplexe
Freiform-Modelle (Class-A/Strak).

MODULE: Produktgestaltung, Experimentelles Gestalten,
Wahlfach: Interaktives Design (2014–2015)

Mag. des. ind.
Georg Milde

Yvonne Leinfelder
Lehrbeauftragte
Yvonne Leinfelder lebt in München und
a rbeitet in den Bereichen Videoinstallation,
Bildhauerei und Bühnenbild. Nach der
Ausbildung zur Steinbildhauerin schloss
sie 2005 das Studium der Freien Kunst
an der Akademie der Bildenden Künste
München mit Diplom und Debütanten
förderung ab. Sie erhielt Preise wie das
Projektstipendium für Junge Kunst / Neue
Medien der Stadt München und den
Kulturpreis Bayern der EON Bayern AG.
Arbeiten von ihr sind in der Sammlung der
Pinakothek der Moderne München. Von
2010 bis 2019 als künstlerische Mitar
beiterin und als Akademische Rätin am
Lehrstuhl für Bildende Kunst an der TUM
tätig. Seit 2015 ist sie Lehrbeauftragte
an Hochschulen.
MODULE: Malen und Farbe (2018)

Dipl.-Designer
Volker Lindner
Lehrbeauftragter
Volker Lindner wurde 1965 in Jena
g eboren. Nach der Berufsausbildung zum
Zerspanungstechniker studierte er von
1988 bis 1994 Produktgestaltung an der
Burg Giebichenstein Kunsthochschule
Halle, danach angestellt bei PROFORM
DESIGN in Winnenden. Seit dem Jahr 2000

MODULE: CAD 1 + 2 (2017, 2019)

Wissenschaftlich-künstlerischer
Mitarbeiter, Lehrbeauftragter
Georg Milde wurde 1985 in Konstanz
g eboren. Er studierte Industriedesign an
der Universität für angewandte Kunst
in Wien bei Prof. Dr. Hartmut Esslinger und
erhielt 2011 das Diplom mit Auszeichung.
2012 arbeitete er für Arçelik A.S. in
Istanbul als Produktdesigner für Consumer
Electronics, Small Domestic Appliances
und Personal Care Produkte, Schwerpunkt
Innovation. 2014 wechselte er im Unternahmen zur Grundig Marke nach Nürnberg.
2015 gründete er sein Büro Milde, Design
für Produkt- und Interfacedesign. Er war
von 2016–2018 wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Fakultät Architektur and
der OTH Regensburg, wo er seit dem
u nterrichtet. Seit 2019 ist er zudem als
Designberater tätig und unterrichtete an
der Bauhaus Universität in Weimar
MODULE: Konstruktion 1, Zeichnen und Perspektive, Modellbau
und Prototyping, Plastisches Gestalten, Designmanagement,
P roduktgestaltung 2 + 3, Ergonomie HMI, Wahlfächer Nerd
Camp, Designing Designing, Obsessive Compulsive Designing

Prof. Dr.-Ing.
Ulrike Phleps
Lehrgebiet Konstruktion, Fakultät
Maschinenbau
1969
in München geboren
1988–1993
Maschinenbaustudium an der TU München

1994–1999
Promotion an der TU München zur
recyclinggerechten Produktdefinition
1999–2003
Senior Research Engineer und Project
Manager bei der Hilti AG, Fürstentum
Liechtenstein
2003–2010
Entwicklung Unternehmensprozesse,
Leitung Innovationsmanagement und
Intellectual Property bei der Kuka Roboter,
Augsburg
seit 2010
Professorin für Konstruktion an der
Fakultät Maschinenbau der OTH
Regensburg
MODULE: Mechanik-Statik-Festigkeitslehre, Konstruktion 2,
P roduktgestaltung 3 (ab 2011)

Dr.-Ing.
Wolfram Remlinger
Lehrbeauftragter
MODULE: Ergonomie HMI (2015–2018)
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Prof. Dr.-Ing.
Birgit Scheurer
Lehrgebiet Gebäudetechnik und
Energetisches Bauen, Fakultät Architektur
MODULE: Werkstoffe 2 (2012–2015)

Carly Schmidt-Brandelius
Lehrbeauftrage
Carly Schmitt, aufgewachsen in Minnesota,
gründete 2004 nach dem Studium der
Freien Kunst und Kommunikationswissenschaft das Malereiunternehmen Artist@
Large in Seattle. 2008 wurde sie in das
Stipendiump rogramm der Alexander von
Humboldt Stiftung aufgenommen, studierte
an der Bauhaus-Universität Weimar und
erhielt 2010 den Master für Kunst im
Öffentlichen Raum. Ihre Arbeiten waren
und sind in G
 alerien, Museen und im
öffentlichen Raum in den USA, Deutschland,
Griechenland und in Bosnien-Herzegowina
zu sehen.

Dipl.-Ing. (FH)
Michael Salberg

MODULE: Professionelle Praxis, Elemente der Gestaltung 1 + 2,
Plastisches Gestalten (ab 2014)

Laboringenieur Fakultät Architektur,
Lehrbeauftragter

Prof.
Christian Scholz

Michael Salberg studierte Architektur an
der FH Regensburg und beendete sein
Studium 2012 mit dem Master in Historischer Bauforschung. Der gelernte Schreiner arbeitet seit 2010 in den Werkstätten
der Fakultät und ist seit 2012 Laboringe
nieur im Studiengang Industriedesign.
Er wirkte bei der Umsetzung zahlreicher
Ausstellungen mit, etwa des Instituts für
Skalalogie sowie bei Jahresausstellungen
und Rundgängen der Fakultät. Michael
Salberg betreut Studierende in der Digitalen Bauaufnahme und Vermessungskunde
und und übernimmt Lehraufträge in den
Studiengängen der Fakultät Architektur.
MODULE: Entwerfen 1 + 2, Konstruktion 1, Produktgestaltung,
Plastisches Gestalten, Formholz, Kreaktive Wand (ab 2011)

Lehrbeauftrager
1978
geboren in Ludwigshafen am Rhein
2006
Diplom Industriedesign an der Hochschule
Darmstadt
2004–05
Auslandssemester am National College
of Art and Design, Dublin
2005–11
Praktikum, Junior Designer, Senior
Industrial Designer, Key Account Manager,
NOSE Design AG, Zürich
2011
Gründer und Geschäftsführer der
Designgrad GmbH, Frankenthal
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Lehrende

ab 2011
Gastvorträge und Lehraufträge an der
Hochschule Darmstadt, der Zürcher
Hochschule der Künste und der Hochschule Regensburg, seit 2013 Doktorand
der TU Dresden
seit 2015
Professor für das Lehrgebiet: „Industrial
Product Design” an der FH Aachen
MODULE: Grundlagen Industriedesign, Entwerfen 1 (2011)

Prof.
Jakob Timpe
Lehrgebiet Produktgestaltung,
Fakultät Architektur
Jakob Timpe wurde in Würzburg geboren
und studierte Architektur in Berlin und
Darmstadt, wo er 1994 mit dem Diplom
a bschloss. Nach Jahren der Mitarbeit in
den Architekturbüros Schürmann in Köln
und Bonell + Gil in Barcelona wurde er
1999 Wissenschaftlicher Assistent an der
TU Darmstadt. Dort begann er, Möbel,
Leuchten sowie Innen- und Außenräume
für europäische Auftraggeber zu gestalten.
2005 wurde er für seine Design-Arbeiten
mit dem einjährigen Stipendium der
Villa Massimo in Rom ausgezeichnet.
Anschließend ging er mit seinem Studio
jakob timpe spaces + objects nach Berlin.
2012 gründete er das Label vondingen.
Im selben Jahr wurde er auf das Lehr
gebiet Produktgestaltung des neu eingerichteten Studiengangs Industriedesign
an die OTH Regensburg berufen. 2018
erschien mit der Publikation „Un/Applied
Arts” eine erste Gesamtdarstellung seiner
Arbeiten.
MODULE: Entwerfen 2, Zeichnen + Perspektive,
D esigngeschichte 1 + 2, Konstruieren 1, Produktgestaltung 1, 2,
Experimentelles G estalten, Bachelorseminar, Wahlfächer
input/output, 7YI, (ab 2012)

Sponsoren
Prof. Dr. rer. nat.
Wolfram Wörner
Lehrgebiet Werkstoff- und Fügetechnik,
Fakultät Maschinenbau
1984–1990
Studium der Metallkunde, Universität
Stuttgart
1990–1994
Promotion, Max-Planck-Institut für
Metallforschung in Stuttgart
1995–1995
Schweißfachingenieurlehrgang
1994–2001
R. K. Hufnagel GmbH, Bretten
2001–2006
Manager New Zealand Welding Centre,
New Zealand Heavy Engineering Research
Association (Inc.),
Seit 2006
Professor an der OTH Regensburg,
Fakultät Maschinenbau
MODULE: Werkstoffkunde 1

Dekanat der Fakultät
Architektur
Prof. Andreas Emminger, Dekan
Prof. Dr. Ulrike Fauerbach, Prodekanin
Prof. Markus Emde, Studiendekan
Helga Leiner, Fakultätsassistentin
Helena Hiergeist, Fakultätssekretärin

Werkstatt der Fakultät
Architektur
Alois Bräu, Werkmeister
Martin Forster, Werkmeister
Dennis Ulrich, Techniker für die Labore
Werkstoff- und Vermessungskunde

Raphael Gielgen
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