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Aufgrund der architektonischen Gegeben-
heiten und der unterirdischen Lage des 
Rechnerpools dienten Unterwasserleben, 
insbesondere Korallenriffe als Hauptinspi-
ration für die Installation in den Licht-
schächten. Die Skulptur soll die Verbin-
dung von natürlichen Wachstumsmustern 
und modernen, digitalen Entwurfsmetho-
den darstellen und somit den 

dunklen künstlichen Raum bereichern. 
Die Analogie des „Computerpools“ wird 
durch die Thematisierung der Meeresle-
bewesen aufgegriffen. Durch die Verwen-
dung von parametrischer Software wird 
die komplexe Kolonienbildendung der 
Unterwasserbewohner in Kombination mit 
einem dreidimensionalen Voronoi-Muster 
nach geahmt. Die daraus entstehende 
Skulptur soll auf die Raumwirkung und 

Lichtverhältnisse des Raums einwir-
ken und diese maßgeblich verbessern. 
Erreicht wird dies durch die Verwendung 
von Farbe und Reflexion. Die komplexe, 
parametrische Struktur soll eine willkom-
mene Abwechslung zu dem tristen Raum-
programm des Computerpools bieten und 
ein Ausdruck für digitale Gestaltung sein.

Natürliche Struktur und Voronoi

Inspiriert durch natürliche Muster und An-
ordnungen wird der Kellerzwischenraum 
durch ein dreidimensionales Voroinoi 
Muster untergliedert. Hierbei erfolgt eine 
Zerlegung des Raumes in Regionen durch 
eine vorgegebene Menge an Zentren 
innerhalb des Lichtschachtes. In diesen 
Regionen ensteht eine von natürlichen 
Wachstumsstrukturen inspirierte Skulptur.

VORONOI

TELESKOP, REFLEXION UND LICHT

KOLLAGE

Die schlechten Lichtverhältnisse innerhalb 
des Computerraums 

-natürliche strukturen- künstlicher umge-
bung
-analogie meer computerpool
Licht, Farbe und Reflexion

Licht, Farbe und Reflexion

Zielsetzung ist, die Isolation des tristen 
Kellerraum zu brechen und einen Bezug 
zur äußeren Umgebung herzustellen.  
Inspiriert von den Funktionsprinzipien 
des Periskops sollen die Innenflächen der 
Installation zusätzlich zu ihrer künstlichen 
Beleuchtung auch das Tageslicht des 
Außenraumes  durch Spiegelung in den 
Computerpool lenken. Außen- und Innen-
raum gewinnen so neue Bezugspunkte.

Konzept | Idee



Parametrisches Modell I Grasshopper Schaltung

Die fließende und natürliche Architektur-
sprache ist getragen von neuen digitalen 
Entwurfstechniken und Fertigungsprozes-
sen, mit deren Hilfe sich die organische 
Formensprache der Skulptur realisieren 
lassen, statt zwingend einem seriellen 
Widerholungsmuster zu folgen, dass die 
Architektur des 20. Jahrhunderts ent-
scheidend geprägt hat.



Aufbau eines Rasters

Zur Bestimmung der finalen Form werden 
die Strukturmittelpunkte in einem strikten 
dreidimensionalen Raster im Fensterzwi-
schenraum angeordnet.  

Verdrängung der Punkte

Für verbesserte Lichtsituationen werden 
Verdrängungs- (grün) und Anzugspunkte 
(rot) ermittelt. Ihre Zugkraft nimmt mit 
größerem Abstand proportional ab.

Dreidimensionales Voronoi

Um die ermittelten Zentren der Skulptur 
wird eine dreidimensionale Voronoi-Zel-
lenstruktur aufgespannt, die die Verbin-
dungspunkte der Mittelpunkte definiert.

Definition der Verbindungen

Auf den Grenzflächen der Voronoi-Zellen 
werden die Radien der Verbindungspunk-
te angetragen.  Eine direkte Verbindung 
zwischen Zentrum und Zellwand entsteht.

Bildung von Röhren

Zwischen den Zellmittelpunkten werden 
kontinuierliche Kurven gezogen. Die an-
getragenen Radien definieren den Verlauf 
und Umfang der entstehenden Pipes.

Minimal Surfaces

Die finale Skulptur ensteht durch die 
Umwandlung des Röhrenkonstrukts in 
ein Polygonnetz, auf dem die minimalen 
Oberflächen angetragen werden.

Parametrisches Modell I Herleitung



Varianten | Scripting

Formfindungsprozess

Nach der Entwicklung der allgemeinen 
Herleitung wurden darauf aufbauende 
Variationen nach ästhetischen Aspekten 
angefertigt und evaluiert. 
Besondere Beachtung fanden dabei 
die Dichte, Dimensionierung, Quan-
tität und dreidimensionale, räumliche 
Verteilung der Knotenpunkte innerhalb 
des Lichtschachtes um größtmögliche 
Raumwirkung bei geringer Raumtiefe 
und harmonische Lichtsituationen durch 
Ausbalancieren ästhetisierter Homoge-
nität und natürlicher Heterogenität zu 
erreichen. 
Durch das Auslassen von Voronoi 
Flächen unter einer gewissen Mindest-
größe wird die Mindeststärke der Röhren 
garantiert. Dies wurde durch ein Skript 
automatisiert. 
Durch Lichtinstallationen in der Skulptur 
wird nicht nur die Lichtlenkung bei Tag, 
sondern auch die zusätliche Belichtung 
bei Nacht erreicht.

Voronoi und Minimal Surface Script

Grundlagen der finalen Entwurfsform 
bilden primär zwei Skripte. Das erste 
dient der Festlegung der dreidimensiona-
len Voronoi Struktur und vorallem deren 
Grenzflächen. Das zweite Skript behan-
delt die darin gelegenen Röhrennetze 
und wandelt sie in minimale Oberflächen 
um. So entstehen die markanten Knoten-
punkte und gekrümmten Verbindungen.

Skript für dreidimensionales Voronoi Skript für Minimal Surfaces



Raumeindruck | Visualisierung

„We would shout and swim about
The coral that lies beneath the waves.
Oh what a joy for ev'ry girl and boy
Knowing they're happy and they're safe.“

                                              - Ringo Starr
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