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Wir, wir selbst sind die Methode!

Wenn ein Mensch aus früheren
Jahrhunderten an meinem offenen
Fenster säße und horchte auf den
Lärm, der hereindringt, er würde
sagen: es ist Krieg!
Emanuel von Swedenborg (1688 - 1772)
schwedischer Forscher und Theosoph
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Einleitung und Motivation
Mit der Begeisterung und Faszination für Musik fing
alles an. Schon früh wollte ich selber Musik machen
und spielte als Teenager in verschiedenen Bands.
Dazu entwickelte sich der Wunsch nach (geeigneten)
Räumlichkeiten, um diese Musik auch zu produzieren. Ich begann ein Tonstudio aufzubauen, welches
ich seit 15 Monaten erfolgreich betreibe.

Aufnahmeraum 1, ares studio (Foto mw.)

Durch die Auseinandersetzung mit räumlicher
Gestaltung und Raumakustik entdeckte ich mein
Interesse nach Akustikmodulen, welche den Raum
positiv beeinflussen, das heisst, akustischen
Unschönheiten entgegenwirken. Zudem sollten
diese Module nebst der funktional zu erfüllenden
Aufgabe sich auch ästhetisch präsentieren.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Lärm ist
zentral für mein Projekt. Der akustische Einfluss
im Alltag ist gross, vielfältig und allgegenwärtig.
Dieser tägliche Klangteppich birgt ein Reservoir von
unzähligen gerade auch unterschwelligen Einflüssen, welche sich auf die auditive Wahrnehmung des
Menschen auswirken.
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Rückseite des Regieraumes, ares studio (Foto mw.)

Fokusiert auf die Auseinandersetzung „Klang und
Raumakustik“ wurde mir bewusst, dass die akustische Raumgestaltung viel Spielraum offenlässt.
Gerade in der Architektur wird die (Raum-)Akustik
leider häufig stark vernachlässigt. Dabei nehmen die
allgemeinen Lärmemissionen – gerade in den Städten – stetig zu.
Aufgrund der steten Lärmbelastung im beruflichen
wie im privaten Bereich suchte ich eine Lösung, wie
man mit diesem Lärm umgehen kann.
Durch die Auseinandersetzung mit akustischer
Gestaltung hat sich meine Wahrnehmung verändert.
Ich bin, was Lärm und Akustik anbelangt, sensibilisierter geworden. Ich entdeckte das grosse Potential in der Gestaltung von Akustikelementen, welche
nicht nur in professionellen Projektstudios eingesetzt
werden können, sondern überall dort, wo Klänge,
Töne, Lärm in irgendeiner Form generiert werden.
Ich bin motiviert, etwas zu gestalten, was sowohl im
professionellen Rahmen als auch im privaten Wohnraum funktioniert.

„le bon ton“ beschäftigt sich mit der Gestaltung
eines Akustikabsorbers, der die Eigenschaften
eines effizienten Absorbers mit denen eines ästhetischen Raumtrenners oder Wandelementes vereint.
Dadurch wird die Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten um ein Vielfaches erweitert (und zwar
überall dort, wo sich Lebewesen aufhalten und eine
Reduktion des Lärmes und eine Verbesserung der
Raumakustik gewünscht ist). Der modulare Aufbau
sorgt für individuelle, auf die Situation angepasste
sowie abgestimmte Frequenzbereiche.
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Regie, ares studio (Foto jd.)
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Früher hatten mächtige Plattenfirmen mit grossen Tonstudios mehr oder weniger das Monopol
für qualitativ hochwertige Musikproduktionen inne.
Somit konnten sie auch den Markt beherrschen.
Dank der technischen Entwicklung ist es heute auch
kleineren Betrieben möglich, ihre Qualität zu steigern. Heute können Musikern sogar ihre Produktionen selber tätigen. Dadurch konnte das Monopol zu
Fall gebracht werden, was zwar den Künstlern nicht
mehr Reichtum (eher weniger Schulden), dafür mehr
Autonomie und künstlerische Freiheit bringt.
Was diesem Fortschritt jedoch nicht standhielt, war
die Weiterentwicklung der Akustikelemente. Wer
über viel Ressourcen verfügt, kann leicht professionelle Fachkräfte engagieren, welche die nötigen
Raummessungen vornehmen und die Räumlichkeiten den Ergebnissen entsprechend umbauen oder
direkt neu erstellen.
Solche Investitionen kann sich ein kleineres
Unternehmen nicht leisten. Die Alternativen sind
beschränkt. Es gibt zwar ein paar Hersteller, welche
sich dieser Problematik gestellt haben, jedoch sind
die Produkte alle ähnlich ausgeführt, teils aber zuwenig robust gegen externe Krafteinwirkung (Stösse
etc.), nicht ästhetisch und letztlich für ihren effektiven Einsatz wiederum auch (zu) teuer.
Weshalb gibt es bisher keine bessere Möglichkeit,
bessere Lösung, besseres Angebot?
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Recherche
Als ich eine Werbeanzeige der HOFA Akustik gesehen habe, die verkündete, dass ihre Schrödinger
Diffuser (zweidimensionale QRD Diffusoren) jetzt
auch in braun und schwarz (!) erhältlich seien, war ich
konsterniert. Meine Recherche zeigte schnell, dass
die meisten Hersteller wie HOFA Akustik, Vicoustics, Browne Akustik, aix foam oder Schweizer
Anbieter wie die Candy Acoustics GmbH ähnliche
Produkte in einem ähnlichen Preissegment anbieten. Mir fehlt hier einfach die Diversität. Es gibt zwar
einzelne Firmen, die mit anderen Ansätzen arbeiten wie beispielsweise die ducta AG aus Zürich. Sie
fräst Holzteile mit einer speziellen Schnitttechnik.
Das Material wird dadurch biegsam. Dieses Produkt
weist eindrückliche akustische Eigenschaften auf.
Schade ist hierbei nur, dass es für den allgemeinen
Gebrauch viel zu teuer ist.
Mit meinem Bestreben, ein kostengünstiges, ästhetisches und flexibles Produkt zu gestalten, lag ich
nicht falsch. Das zeigte mir die erfreulich positive
Resonanz der angeschriebenen Fachspezialisten,
denen ich meine Diplomidee vorstellte. Vom Physiker, Akustiker, Sound Designer, Tontechniker bis zum
Architekten fand meine Idee Anklang. Diese Bestätigung zeigte mir, dass auch aus Sicht der Profis in
diesem Segment Handlungsbedarf besteht.
Im Ramen des Diploms habe ich den Kontakt zu
Spezialisten gesucht, Gespräche und Interviews
geführt und erfreulicherweise Unterstützung bekommen. Martin Lachmann, Akustiker und Geschäftsführer der applied acoustics AG hat mir auch einige
Beispiele gezeigt, welche speziell für das Radiostudio der SRF massgeschneidert hergestellt wurden.
Diese sind zwar sehr beeindruckend, aber für eine
serielle Produktion nicht geeignet.
Mein Fazit: Es besteht Potenzial für ein kostengünstiges, ästhetisches und flexibles Produkt.
Neben den Fachpersonen fand die Idee auch
Anklang bei Leuten aus dem nichtprofessionellen
Umfeld. „Ein solches Produkt wäre gut, wenn wir so
etwas in diesem Raum hier hätten“, bekam ich oft zu
hören. Alle waren sich einig, dass für ein derartiges
Produkt Bedarf besteht.

Breitbandabsorber diverser Anbieter
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Ursprünglich gliederte ich meine Diplomarbeit in
zwei Phasen: in eine Produktionsphase und in eine
Testphase im Sinne „Rauminstallation“, welche die
akustische Wahrnehmung des Menschen beeinflussen sollte. Daher beschäftigte ich mich mit dem
Thema der Psychoakustik. Jedoch zeigte sich, dass
dieses Thema sehr viel komplexer ist, als angenommen. Da das Gehör des Menschen bewusst
oder unterbewusst beeinflusst werden kann und
dabei viele Faktoren eine Rolle spielen, konnte ich
auf diesen Themenkomplex nicht mit der gewünschten Tiefe eingehen. Auch führende Forscher können
nicht genau erklären, wie und wieso gewisse Reaktionen hervorgerufen werden. Dazu gesellen sich
neuere Facetten wie etwa Bioakustik oder Klangökonomie. Ein Jahr ist viel zu kurz für eine sinnvolle
Umsetzung und deshalb verwarf ich meine Bestrebungen in diesem Bereich.
Es zeigte sich aber, dass der Markt für Akustikelemente immer noch Platz bietet für Neues. Gerade
im privaten und nicht kommerziellen Bereich besteht
ein Potential (man denke da an die vielen Hobbymusiker), das überhaupt nicht erkannt und daher auch
nicht bearbeitet wird. Für kleinere Projektstudios,
welche sich keine aufwendigen Rauminstallationen
leisten können, bestehen neben den DIY-Möglichkeiten nur eine begrenzte Anzahl an Optionen. Es gibt
ein paar Absorber, diverse Diffusoren und Reflektoren, wobei hauptsächlich nur die Absorber und Diffusoren in den kleineren Studios Verwendung finden.
Die Absorption ist am schwierigsten zu realisieren.
Es gibt „Bassfallen“, welche meist in den Ecken des
Raumes plaziert werden, es gibt Breitbandabsorber,
welche die Reflexionsflächen abdecken können, und
Diffusoren, die störende Schallwellen und Raummoden verhindern sollen.
All diese Objekte sehen immer ähnlich (langweilig)
aus und sind nicht für einen privaten Markt gedacht.
Hier fehlt ein kostengünstiges, ästhetisches und
flexibles Produkt.
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Prozess
Es gibt drei Grundeingriffe, welche man in der Raumakustik anwendet: Reflexion, Diffusion und Absorption (Abb.1). Reflexion braucht man relativ selten und
vor allem stellt sie sich sehr selten als Problem dar,
denn reflektieren ist nicht schwer. Ähnlich ist es bei
der Diffusion. Es gibt bereits gut funktionierende
Modelle, welche man auch mit dem 3D Drucker (re)
produzieren kann und die sich zusätzlich manuell auf
den Raum passend skalieren lassen. Jedoch sind
diese Eingriffe keine interessante Neuerung. Und vor
allem: nicht ausreichend interessant als Diplomprojekt.

Abb1 : Reflektion, Absorbtion, Diffusion

Die Grundidee bestand darin, Akustikelemente für
Eingriffe in einen anderen Frequenzbereich für kleinere Ton- und Projektstudios, welche mit dem 3D
Drucker produzierbar oder reproduzierbar sind, zu
gestalten. Dadurch hätten Module wie Schrödinger
oder QRD Diffusoren übernommen, relativ einfach
und im Verhältnis kostengünstig in verschiedenen Grössen hergestellt werden können. Für mein
Tonstudio könnte ich solche Elemente noch gebrauchen, um mehr Absorption oder Diffusion zu generieren und um den Raum je nach Bedarf akustisch
gestalten zu können.
Die Vorteile einer solchen Produktion sind:
Baupläne können einfach via Mail versendet
werden
Kauf/Verkauf (evtl.) ist auch via Onlineshop 		
möglich
Produktion lokal in einem FabLab oder auf 		
privater Basis
Objekte skalierbar, Grösse manuell einstellb
ar (je nach gewünschtem Effekt/Eingriff in 		
eine Frequenzregion)
Durch Struktur und Eigenschaft der Fila
mente resistent gegen externe Krafteinwirkung

Im Laufe der Ideengestaltung, der Recherchen,
des Prototyping und den Gesprächen mit externen
Fachkräften zeigte sich, dass mein Grundgedanken,
neue Akustikelemente zu schaffen, auf grosses Interesse stösst (und das nicht nur bei den Fachkräften),
hingegen aber die Gestaltung nur auf ein Tonstudio
zu reduzieren wenig spannend, für eine Diplomarbeitist, und daher nicht die nötige Herausforderung
bringt. Schon bald wurde klar, dass meine Grundidee sich für einen viel grösseren Spielraum anwenden lässt.
Was mich am meisten interessiert, sind die absorbierenden Elemente, denn mit dem Absorbieren von
Lärm hat man auch die meisten (fachtechnischen)
Probleme. Die bereits existierende Produktpalette
ist für mich nicht zufriedenstellend und ich sehe hier
die Chance, eine Lücke zu schliessen.
Folgende Aspekte sind für mich (noch) nicht erfüllt:
Design/ästhetische Gestaltung
Grossteils rechteckige oder quadratische Absorber,
welche scheinbar wahllos an Wänden oder häufig an
Decken montiert werden. Diese Elemente versprühen eine Stimmung und den Charme eines fahlen
Grossraumbüros und erzeugen in einem das Gefühl,
man müsste sogleich irgendwelche Dokumente mit
Heftklammern versehen, lochen und einordnen;
keine Spur von Ästhetik in einem kreativen Umfeld.
Flexibilität im Anwendungsbereich
Es gibt keine Elemente, welche wie ein Vorhang
vor- oder zurückgezogen werden können oder kreisförmig aufgebaut und gleichzeitig als Deckensegel
verwendet werden können. Es besteht kein Angebot
sowohl von funktionalen als auch raumgestalterisch
einsetzbaren Elementen.
Modularität
Die bestehenden Angebote haben häufig Standartgrössen wie 50x50cm oder 60x60cm und können
mit einer Aluschiene verbunden werden (Grossraumbüroflair).
Preis/Produktion
Einfache, kostengünstige Produktion.
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Skizze eines Tetraeders kombiniert mit einem Helmholtzresonator (Illu mw.)

Erstes Mockup aus Papier (Foto mw.)

Erste Druckversuche der Tetraeder (Foto mw.)
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Umsetzung
Zu Beginn versuchte ich mich an zweidimensionalen
QRD Diffusern, welche fraktal aufgebaut sind. Interessanterweise haben Diffuser, die als Objekt mit
Selbstgleichheit aufgebaut werden, eine absorbierende Wirkung. Eine spannende Geschichte, wenn
man viel Platz zur Verfügung hat, diese aufzustellen.
Ich habe mich bei der Herstellungsmethode auf ein
3D Druckverfahren fokussiert, weil mich die Idee der
Skalierbarkeit der Objekte begeisterte. Durch die
Vergrösserung oder Verkleinerung des Moduls wird
der Eingriff in andere Frequenzbereiche problemlos
ermöglicht. Somit kann man die Module nach Bedarf
(akustische Messung, Feststellung von Raummoden)
anpassen. Eine solche Produktion kann durch die
Mitgestaltung interessierter open source-Projekte
vorangetrieben werden. Dies ermöglicht aber noch
keine Vermarktung eines Produktes.
Grössere Probleme hat man mit den tiefen Frequenzen, die zum Beispiel bei 20hz eine Wellenlänge von
bis zu 17 Meter haben können. Der für ein gesundes
menschliches Gehör wahrnehmbare Frequenzbereich liegt zwischen 20hz und 20 000 hz.
Zum Vergleich: Bei 20 000hz hingegen beträgt die
Wellenlänge nur 17mm.
Um bei 20hz einen effizienten Eingriff vorzunehmen, müsste in diesem Fall ein poröser Absorber
(Schaumstoffe, Mineralwolle) eine Tiefe von 8,5
Metern (also die Hälfte der Wellenlänge) aufweisen.
Neben porösen Absorbern kann man mit Resonanzabsorbern arbeiten, indem der Resonanzabsorber in
Schwingung versetzt wird. Durch die entstehende
Reibung wird Energie in Wärme umgewandelt und
die Schallwelle geschwächt. Dieses Phänomen wollte ich mir zu Nutzen machen und versuchte Wege zu
finden, wie man diesen Vorgang mit einem modularen System koppeln kann.
Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, einen Weg
zu finden, wie man die einzelnen Module miteinander verbindet, ohne dass sie Vibrationen an die
nächsten Module weiterleiten.
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Versuch, fraktaler Testwürfel 3D Druck, Teilansicht (Foto mw.)

Mockup aus Papier (Foto mw.)

Fotomontage: möglicher Anwendungsbereich in einer Lounge (Foto as.)
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Produkt/Resultat
Das entstandene Produkt im Rahmen der Diplomarbeit ist eine Mischung aus einem Helmholtzresonator und einem Tetraeder. Es ist kostengünstig und
flexibel. Das Modul kann nach belieben mit weiteren
Modulen gekoppelt werden.
Es ist in der Grösse skalierbar:
-

proportional

-

in der Z-Achse

-

in der Grundfläche

-

in der Grundfläche und Z-Achse

-

die Grösse der Lochform

-

die Anzalh Löcher

Die Lärmeindämmung respektive der Absorptionsgrad kann noch nicht exakt bestimmt werden, da
die akustischen Messungen noch im Gange sind.
Annahmen zu treffen ist nicht dienlich, da die theoretischen Berechnungen des Effektes immer vom
gemessenen Effekt abweichen.
Die Messungen sind im Gange und die daraus
entstehenden Erkenntnisse werden für die Weiterarbeit am Produkt verwendet.
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Ausgangsform Tetraeder (Foto mw.)

Gleichflächige, in der Höhe variierende Tetraeder (Foto mw.)

Proportional variierende (skalierte) Tetraeder (Foto mw.)

Variation von verschiedenen Modellen (Foto mw.)

Diverse Modulvarianten (Foto mw.)

Zusammenspiel verschiedener Modulgrössen zu einer funktionalen Einheit (Foto mw.)
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Reflexion und Fazit
Der schwierigste Teil der Arbeit war, eine Idee zu
kreieren, ein Jahr lang beharrlich zu verfolgen, zu
verteidigen, weiter zu entwickeln, auf den Punkt
zu bringen und zu einer Bachelor Arbeit zu formen.
Die Thematik, die ich wählte, entstand aus einem
persönlichen Interesse. Genau das zeigte sich als
eine zusätzliche Bürde, zwischenzeitlich fehlte mir
die Distanz zur Arbeit.
Die technischen Schwierigkeiten, welche bei einem
solchen Projekt dazukommen, machen das ganze
natürlich nicht einfacher. Was mich aber von Anfang
bestärkte, war die positive Resonanz der Fachleute und Spezialisten. Sie zeigten klar auf, dass
ein Bedürfnis nicht nur bei mir besteht, sondern
dass sich die Fachwelt auch nach solchen Lösungen „sehnt“. Martin Lachmann (applied acoustics
AG) bemerkte: „Ich weiss auch nicht, wieso noch
niemand an solchen Projekten gearbeitet hat. Ich
warte schon seit Jahren darauf, dass sich jemand
mit diesem Thema auseinandersetzt.“
Die positive Aufnahme von Dr. Markus Ringger
(Senior bei Gruner AG, verantwortlich für Bauakustik und Erschütterungen) bestärkte mich ebenfalls
in meinem Bestreben. Auch er ist überzeugt, dass
es noch mehr Möglichkeiten gibt. Beide sind auf
meine Erkenntnisse und Ergebnisse gespannt und
möchten (auch weiterhin) den Verlauf des Projektes
mitverfolgen. All die weiteren Gespräche, die ich
geführt habe, fielen ähnlich optimistisch aus. Die
vielen bereichernden Kontakte waren nicht nur motivierend, sie brachten mich weiter. Die neuen Impulse
führten mich zum Tatendrang. Ich konnte zwar nicht
von allen auf Unterstützung zählen, aber die positive Resonanz war allgemein spürbar. Dies gab mir
die Gewissheit, den richtigen Weg eingeschlagen zu
haben.
Die grösste Herausforderung war nicht die Arbeit
an sich, sondern der Umgang mit den vorhandenen Freiheiten. Solche Arbeiten werden meist durch
intrinsische Motivation angetrieben.

Der Gesamtrahmen präsentierte sich locker, es
bestand die Gefahr, sich in strukturloser Freiheit
fehlender externen Vorgaben zu verlieren. Sich darin
zurecht zu finden, sich selber immer wieder zu motivieren und aus dem Nichts etwas auf die Beine zu
stellen, das sind wichtige Erfahrungen und Fähigkeiten, welche ich gewonnen und erlangt habe. Ein
solches Projekt braucht eine klare Strukturierung. Es
braucht Selbstdisziplin, es bedingt die Fokussierung
auf das Ziel.
Die technische Entwicklung respektive Umsetzung,
welche ich mir erhofft hatte, konnte ich noch nicht
wie gewünscht realisieren, dafür aber eine ausgezeichnete Grundlage für den Masterstudiengang
schaffen. Die finanziellen Mittel für Forschung und
Entwicklung sowie ein studentisches Team standen
nicht zur Verfügung.
Tief beeindruckt hat mich die Begegnung mit dem
Physiker Dr. Markus Ringer. Dieser Kontakt eröffnete mir den Einblick in eine faszinierende Materie der
Physik, zeigte aber auch meine Grenzen auf. Sein
Interesse für mein Projekt war mehr als Motivation.
Das Projekt gestaltete sich schwieriger als erwartet,
weniger durch voraussehbare Probleme (meist technischer Natur), als vielmehr eben genau durch all die
Dinge, die mit der Themen-Vertiefung auftauchten.
Jeder Schritt eröffnete neue Dimensionen, die erst
bewertet und kanalisiert werden mussten. Parallel dazu stellten sich die Fragen: „Wo finde ich die
nötigen Kompetenzen?“, „Wie bringe ich diese dazu,
einen Beitrag zu leisten, mich zu unterstützen?“- und
das ohne finanzielle Mittel - oder „Lassen sich all
meine Ideen im gegebenen Zeitrahmen realisieren?“.
Forschung ist teuer, weshalb ich bei der Realisation
mangels Ressourcen Abstriche machen musste.
Es ist mir auch bewusst geworden, wie wichtig ein
Netzwerk, ein Team und breite Unterstützung ist.
Es kann so vieles erschaffen werden, wenn man
sich gegenseitig unterstützt. Interaktives Agieren
ist äusserst wertvoll. Sich austauschen bringt mich
weiter.
Ich habe durch das aufgebaute Netzwerk eine solide
Basis für eine Weiterarbeit schaffen können.
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Erste Skizze eines möglichen Moduls (Illu mw.)

Netzstruktur zusammenhängender Module (Illu mw.)

Schallwellenfang (Illu mw.)

Weber Matthias | Seite 18
							

Inszenierung im Raum (Illu mw.)
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Mit der Diplomarbeit habe ich einen Reifeprozess
erfahren dürfen. Bisher hatte ich Angst, dass die
Umsetzung das Magische an einer Idee tötet. Diese
Angst besteht zwar immer noch, aber ich schaffte
es, mich emotional von einer Idee soweit zu distanzieren, dass der mit dem Prozess einhergehende
Wandel und die Veränderungen mich auf dem Weg
zum Ziel nicht mehr aufhalten.
Ich habe gelernt, dass ich mir viel mehr vertrauen
darf und mir mehr zutrauen kann. Allerdings muss
ich darauf achten, dass ich nicht meinem selbst gestellten Perfektionismus zum Opfer falle. Daran arbeite ich noch.
Ich habe mehr als eine solide Grundlage geschaffen,
um dieses Projekt im Masterstudium weiter zu
verfolgen und natürlich wenn möglich auch abzuschliessen. Ich sehe das Potential in meiner Arbeit
und gar die Möglichkeit, in einem bestehenden
Markt einzudringen oder allenfalls einen neuen zu
schaffen. Nicht alle formulierten Ziele konnte ich
erreichen, vorallem die Fertigstellung eines Prototyps. Das war schlicht in diesem Zeitraum und mit
den vorhandenen Mitteln nicht möglich. Das war zu
ambitioniert. Aber die Realisierung, das Zuendebringen, bringt die nötige Energie für die Verfolgung
des Projekts während dem Masterstudium, welches
ich gerne im September 2017 beginnen möchte. Im
Zwischenjahr werde ich mir ein solides physikalisches Grundwissen erarbeiten und meine finanziellen Mittel soweit aufstocken, um über mehr Handlungspielraum zu verfügen.
Der Enthusiasmus für dieses Projekt ist nach wie vor
ungebrochen.
Ein Businessplan ist am entstehen.
Alles Weitere ergibt sich im Masterstudium.
Ich freue mich auf diese Arbeit!
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Quellenangabe

Dank

„Acoutic absorbers and diffusers“
Trevor J Cox, Peter D‘Antonio

Vanessa Gygax,
für die Diplomrezension und Gespräche

„Wenn Design die Materie verlässt“
Peter Philippe-Weiss

Martin Lachmann, Geschäftsführer der applied
acoustics AG,
für Inputs und Gespräche

„Room acoustics“
Heinrich Kuttruff
„Helmholtzresonatoren“
Bachelorarbeit von Sebastian Braun, TU Graz
www.vitra.com/de-ch/product/algue

Elena Mores,
für die Administration
Daniel Nikles
Für die Unterstützung im 3D Druck
Dr. SIA Physiker Markus Ringger, Senior, Gruner
AG,
für die Beratung und Durchführung der akustischen
Messungen
Prof. Max Spielmann, HyperWerk
für das Coaching und die Begleitung während dem
Diplomjahr
Angel Sotello, Dicciasette, HyperWerk
für die Unterstützung der Visualisierungen
Martha und Markus Weber
für die grosse Unterstützung in allen Bereichen
während des Diplomjahres
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Fallende Modulfläche analog einem Vorhang (Illu mw.)

"Das Stück ist nicht zu Ende
bevor der Vorhang fällt."
Englisches Sprichwort

Kontakt
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Freilager Platz 1
CH-4023 Basel
info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw
www.hyperwerk.ch
Matthias Weber
Blumenrain 25
4051 Basel
+41 79 319 17 03
matthias.weber@hyperwerk.ch
www.lebonton.ch

