
HANS SACHS
DIGITALES WERKEN
ÜBER DIE EINFLÜSSE UND ENTWICK-
LUNG DER DIGITAL PRODUZIERTEN, 
MODULAREN AUSSTELLUNGSARCHITEKTUR

»Digitales Werken« beschreibt die 
Verknüpfung handwerklich geprägter 
Arbeitsweisen mit computergestütz-
ten Prozessen. Der Begriff Werken 
steht hierbei für den »produktiven 
und Erkenntnis fördernden Umgang 
mit ästhetischen Objekten in ver-
schiedenen Bereichen«.1 

Der Computer erweitert Prinzipien  
des traditionellen Handwerks um 
eine Vielzahl an Bearbeitungs-
optionen wie z.B. der Simulation, 
Generierung, Vernetzung und Steu-
erung von Produktionsprozessen. 

Die Ausstellungsarchitektur für 
»Architekturteilchen. Modulares  
Bauen im digitalen Zeitalter« 
 orientiert sich an klassischen 
Vorbildern modularer, industriell 
gefertigter Baukastensysteme und 
erweitert diese Prinzipien durch 
den Einsatz digitaler Werkzeuge 
und einer computergestützten Fer-
tigung. Ziel war es, ein adap-
tives, vielfältig kombinierbares 
und dennoch identitätstiftendes 
Präsentationssystem zu schaffen. 

Im Vorfeld der Realisierung der 
Ausstellungsarchitektur hat sich 
das Planungsteam mit den archi-
tekturgeschichtlichen Aspekten 
sowie aktuellen Strömungen und 
Entwicklungen auseinandergesetzt, 
die im Projektverlauf sowohl die 
Konzeption als auch die operative 
Arbeit beeinflusst haben.

Bereits in der industriellen 
Rev olution schien der Austausch 
zwischen den Disziplinen in Bezug 
auf die Materialwahl, Verarbei-
tungstechniken und Einsatzmög-
lichkeiten ausschlaggebend für 
Wandel und Weiterentwicklung im 
Bauwesen zu sein.

Entwicklungen und Fortschritte in 
der Massenverarbeitung von Eisen  
initiierten und ermöglichten Ende 
des 18. Jahrhunderts unter anderem 
den Bau von filigranen  Gebäude-
häuten für gläserne »Gewächshäuser 
in Europa«. Der als Austellungsbau 
für die Weltaus stellung von 1851 
in London errichtete Crystal Pa-
lace wurde unter enormem Zeitdruck 
auf der Grundlange der Forschungen 
des Gartenbaufachmanns und Botani-
kers Joseph Paxton2  als filigrane 
 modulare Architektur entwickelt 
und realisiert. Die extrem kurze 
Bauzeit und die Tatsache, dass das 
Gebäude abgebaut und dann 1853 in 
Sydenham wieder aufgebaut wurde, 
sind ein Beleg für die  positiven 
Eigenschaften des Crystal Palace 
als ein funktionales und mobiles 
Bauwerk.

Die damals angewandten neuen 
Techniken schufen neue Möglich-
keiten für das Konstruieren von 

HANS SACHS
DIGITAL CRAFTING
ON THE INFLUENCE AND DEVELOPMENT 
OF DIGITALLY PRODUCED MODULAR 
 ARCHITECTURE

»Digital Crafting« describes the 
combination of work techniques, 
typical of craftsmen, with com-
puter-supported processes. Here, 
the term »crafting« designates 
the »productive and knowledge-
creating treatment of aesthetic 
objects in various areas«.1 

The computer extends the prin-
ciples of traditional craft by 
numerous options such as simula-
tion, generation and the net-
working and controlling of pro-
duction processes.

The exhibition architecture for 
»Architecture Particles. Modu-
lar Building in the Digital Age« 
harks back to classic examples of 
modular, industrially fabricated 
systems and extends these princi-
ples by using digital tools and 
computer-supported production. 
The goal was to create an adap-
tive and flexible presentation 
system that would nonetheless 
communicate a sense of identity.

Before developing the exhibition 
architecture, the design team ex-
plored both historical aspects of 
and current trends and develop-
ments in architecture, which over 
the course of the project would 
influence both the conceptual and 
operative work.

Even during the industrial revo-
lution, the exchange between dif-
ferent disciplines with regard to 
choice of materials, processing 
techniques and potential appli-
cations was crucial in bringing 
about change and development in 
architecture.

Development and progress in the 
industrial processing of iron 
ini tiated and enabled, amongst 
other things, the construction   
of lightweight skins for »Europe-
an glasshouses« at the end of the 
18th century. The Crystal Palace 
exhibition building for the 1851 
world expo in London was designed 
and built, on a very tight time-
scale, as a lightweight, modular 
structure on the basis of re-
search by the horticultural ex-
pert and botanist Joseph Paxton2 . 
The extremely short construc-
tion period, and the fact that 
the building was dismantled and 
re-erected in 1853 in the Lon-
don suburb of Sydenham, testify 
to the Crystal Palace’s positive 
qualities as a functional, flex-
ible building.

The technologies employed – new 
at the time – created new options 
for the construction of buildings 
and, subsequently, significantly 
influenced further development in 

Bild 1:  
Außenansicht des 
Kristallpalasts 
nach der Verlegung 
des Gebäudes nach 
Sydenham Suedlondon 
im Anschluss an die 
Ausstellung von 1851

Fig. 1:  
Exterior view of 
Crystal Palace; 
reconstructed in 
Sydenham, South 
 London, after the 
Great World Exhi-
bition in 1851

Bild 2:  
Innenansicht des 
Kristallpalasts 
nach der Verlegung 
des Gebäudes nach 
Sydenham Suedlondon  
im Anschluss an die 
Ausstellung von 1851 
 

Fig. 2:  
Interior view of 
Crystal Palace; 
reconstructed in 
Sydenham, South 
 London, after the 
Great World Exhi-
bition in 1851
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wenn man sie teilt”5  unter  den 
Vor gaben von CC-Lizenzen (Crea-
tiv Commons) ausgetauscht. Mit 
diesen vernetz ten, digitalen 
Produktions metho den »… entsteht 
ein globales Netzwerk aus Mini-
fabriken«6. 

Dass das 3D-Drucken eine Revolu-
tion in der Produktionstechnik 
auslösen könnte, beweist unter 
anderem eine Forschungsgruppe  in  
England. »EADS Innovation Works« 
bei Bristol demonstriert auf 
 ein drückliche Weise, welche Mög-
lich keiten und Potenziale in der  
computergestützten Produk tion 
liegen. So hat die Gruppe in 
einem Experiment bereits im 3D-
Druckverfahren ein funktionsfähi-
ges Fahrrad aus Kunststoff reali-
siert und setzt sich als nächstes 
Ziel, ganze Flugzeugflügel in 
diesem Verfahren zu produzieren. 
»Rapid prototyping, or 3-D prin-
ting, has been used to create all 
kinds of amazing objects in a 
variety of media, but a team wor-
king under EADS in the UK wants 
to print something heretofore 
unheard of: the entire wing of an 
airliner«7. Interessant ist hier-
bei, dass bereits heute einzelne, 
aus Metall gedruckte Verbindungs-
elemente im Airbus A380 im Ein-
satz sind (s. Bild 4).

Auch in der Architektur initi-
ie ren diese digital gesteuerten 
Produktionstechniken ein neues 
Zeitalter. Bisher traditionell 
handwerklich oder industriell ge-
fertigte Module erhalten hierbei 
eine neue Bedeutung. Eine Neu-
entwicklung im fortschrittlichen 
Bauen erfolgte bereits mit der 
Publikation »Wendepunkt im Bauen« 
von Konrad Wachsmann aus dem Jahr 
1959, »…deren Titel zum Synonym 
für Fortschritt und Technikeupho-
rie wurde«8  und in der Wachsmann 
die Verlegung der Produktions-
stätte von Gebäuden in die Fabrik 
forderte.

Heute eröffnen die Vernetzung und 
digitalen Entwicklungs- und Steue-
rungstechniken wesentlich innova-
tivere Möglichkeiten zur Umsetzung 
komplexer Bauaufgaben. Besonderes 
Potential liegt hierbei in dezent-
ralen, individuellen aber größten-
teils automatisierten Fertigungs-
prozessen. 

Ein Beispiel für die Kombination  
von industrieller Fertigung und 
digitalen Bauprozessen ist eine 
von Gramazio & Kohler realisier-
te geschwungene, 100 Meter lan-
ge Wand aus Backsteinen, die von 
einem Industrieroboter entspre-
chend der geplanten Form errich-
tet wurde. »Weil der Roboter im 
Gegensatz zum Menschen die Fähig-
keit hat, jeden Stein ohne Ein-
messung unterschiedlich zu posi-
tionieren, ergeben sich für die 
Baukunst ganz neue Aspekte:  Durch 
die individuelle Ausrichtung 
eines jeden Backsteins kann zum 

Innovation Works near Bristol 
have delivered impressive exam-
ples of the potential inherent 
in 3D printing techniques: in an 
experiment, the group created a 
fully functional plastic bicycle, 
and their next goal is to use the 
same technique to produce air-
craft wings. »Rapid prototyping, 
or 3-D printing, has been used 
to create all kinds of amazing 
objects in a variety of media, 
but a team working under EADS in 
the UK wants to print something 
heretofore unheard of: the entire 
wing of an airliner«7. Individual 
connection elements printed from 
metal are already being used in 
the A380 airbus (see fig. 4)

In architecture, too, these di gi - 
tally controlled production tech-
niques are ushering in a new era. 
In this context, modules which 
used to be fabricated or produced  
industrially are given a new 
role. A new development in pro-
gressive building was already 
documented in Konrad Wachsmann’s 
1959 publication »Wendepunkt im 
Bauen« »… whose title became a 
synonym for progress and techno-
logy euphoria«8  and in which 
Wachs mann called for transferring 
the production sites of buildings 
to factories. 

Today, networking and digital 
 development and controlling tech-
niques allow much more innovative 
options for the implementation 
of complex construction tasks. 
The greatest potential lies with 
decentralised and customized, 
yet largely automated, production 
techniques.

An example of the combination of 
industrial production and digi-
tal construction processes is 
Gramazio & Kohler’s 100m, curved 
brick wall, built by an indus-
trial robot accor ding to a de-
sign template. »In con  trast to 
humans,  robots are able to posi-
tion each brick differently 
without measuring, resulting in 
radically new aspects for archi-
tecture: »Through the individual 
adjustment of each single brick, 
a wall’s  light transmission and 
structure can, for example, be 
defined in a new way.«9

Gramazio & Kohler’s wall was 
 ex hibited in the Swiss Pavilion 
at the 2007 Venice Architecture 
Biennale. In the later Pike Loop 
project, it was reconfigured and 
rebuilt on site in New York using 
an industrial robot. 

Another significant advantage of 
digital processes is that, during  
the design, development and con-
struction processes, numerous 
local and global factors relating 
to the building context can be 
integrated and processed individ-
ually, as can structural require-
ments such as use, structural 

Gebäuden und beeinflussten in der 
Folgezeit die weiteren Entwick-
lungen der Baukunst, insbesondere 
im Kontext von Planungsprozessen, 
stark.

Der Fokus der Architekturkritik  
befasst sich auch gegenwärtig 
vorrangig mit dem gebauten Ob-
jekt, obgleich bereits 1984 Chup 
Friemert in seiner Veröffentli-
chung zu Joseph Paxtons Crystal 
Palace feststellte: »Es scheint 
fast als stünde der Zaun für die 
Architekturgeschichte noch heute: 
Ihr Hauptinteresse richtet sich 
noch immer auf das fertige Bau-
werk, kaum aber auf den Prozess 
des Bauens«3.

Digitale Produktion
Wie im 18. und 19. Jahrhundert, 
während der Industriellen Revolu-
tion, befinden wir uns heute in 
einem gesellschaftlichen Wand-
lungsprozess, der unter anderem 
das Bauwesen maßgeblich beein-
flusst. Unsere Gesellschaft ent-
wickelt sich zunehmend von einem 
Zeitalter industrieller Produk -
tion zu einem Zeitalter digitaler 
Prozesse. Während Informations-
technik und digitale, regelgesteu-
erte Prozesse große Teile unseres 
Privat-  und Geschäftslebens be-
reits dominieren, ist die Produk-
tion von Massengütern noch über-
wiegend von industriellen Abläufen 
bestimmt.

Obwohl die industrielle Fertigung  
immer noch maßgeblichen Einfluss 
auf die Fertigungsprozesse im 
Bauwesen hat, gewinnen mit Hilfe 
digitaler Techniken die Grund-
prinzipien handwerklicher Produk-
tion wieder stärker an Bedeutung. 
Vor diesem Hintergrund werden ak-
tuell in verschiedenen Bereichen 
die Möglichkeiten und Potentiale 
digitaler Prozesse in der Ent-
wicklung und Produktion vertieft 
erforscht und angewandt. Soge-
nannte FabLabs erproben mittler-
weile die Themen Interdisziplina-
rität, demokratisches Design und 
Produktion. »Ein FabLab (engl. 
fabrication laboratory – Fabrika-
tionslabor) ist eine offene (…) 
High-Tech-Werkstatt mit dem Ziel, 
Privatpersonen (…) Produktions-
verfahren für Einzelstücke zur 
Verfügung zu stellen.«4 In diesen 
FabLabs werden mit oft selbstge-
bauten und teilweise sich selbst 
replizierenden 3D-Druckern (Bild 
3), CNC-Fräsen, Lasercuttern oder 
sogar ausrangierten Industrie-
robotern individuelle Designob-
jekte und technische Gegenstände 
(re-)produziert. Interdisziplinär 
und nach dem Prinzip des »Open 
Source«  werden CNC-Produktions-
dateien bereits weltweit über 
das Internet verbreitet, weiter-
entwickelt und neue Erkennt-
nisse über die »Materialisie-
rung« geteilt. Im Idealfall wird 
das Produk tionswissen nach dem 
 Vorsatz »Wissen ist die einzi-
ge Ressource,  die sich vermehrt 

architecture, especially in the 
context of design processes.

Even today, architectural reviews  
focus primarily on the built ob-
ject although, in his publication  
on Paxton’s Crystal Palace, Chup 
Friemert had already stated in 
1984: »It almost seems as if 
there is still a fence in archi-
tectural history: its prime in-
terest is still focused on the 
completed building and very 
rar ely concerns itself with the 
 process of building«.3 
 
Digital Production
Similar to the 18th and 19th cen - 
tury industrial revolution, we 
are, today, in a process of so-
cietal change that, among other 
factors, significantly influences 
architecture. Our society is in-
creasingly moving from the era of 
industrial production to the era 
of digital processes. While in-
formation technology and digital, 
rule-based processes already dom-
inate large parts of our private 
and business lives, the produc-
tion of consumer goods is still 
primarily governed by industrial 
processes.

Although industrial production   
is still predominant in the pro-
cesses of the building industry, 
digital techniques have helped 
in reinstating basic principles 
of craft production. Against 
this backdrop, the potential of 
digital processes is currently 
being thoroughly investigated 
and applied in various areas. 
So-called FabLabs are exploring 
the themes of interdisciplinar-
ity, of democratic design and 
production. »A FabLab (short 
for fabrication laboratory) is 
an open […] high tech workshop 
providing fabrication techniques 
for one-off pieces to private 
individuals.4  In these FabLabs, 
individual design objects and 
technical products are (re)cre-
ated, often by using 3D printers 
that people have built themselves 
and some of which are self-repli-
cating (see fig. 3) and by us-
ing CNC machines, laser cutters 
and even discarded industrial 
robots. Based on the interdisci-
plinary open source principle, 
CNC production data is distrib-
uted and further developed via 
the Internet and new knowledge 
regarding »materialisation« is 
being shared. Ideally, production 
knowledge is shared using Crea-
tive Commons licences and accord-
ing to the saying »knowledge is 
the only resource that increases 
with sharing«5  A global network 
of mini factories »…is created 
with these networked, digital 
production methods«6.

Among others, a British research 
group has shown that 3D print-
ing may well trigger a revolution 
in production techniques. EADS 

Bild 3:  
Der »Cubi fy« (USA) 
ist ein bereits im 
Handel erhältlicher  
3D-Kunststoffdrucker 
und funktioniert   
wie  eine Minifabrik  
 
Bild 4:  
Im Vorder grund das 
3D-gedruckte Bauteil 
im Hintergrund das 
industriell gefer-
tigte  
 

Bild 5:  
Pike Loop, Manhattan, 
New York, 2009  
Installation im  
öffentlichen Raum  
 

Fig. 5:  
Pike Loop, Manhattan, 
New York, 2009  
Installation  
in public space

Fig. 3:  
Cubify (USA), a 3D 
plastics printer 
application  that 
works like a mini 
factory, is already 
commercially avail-
able. 
 
Fig. 4:  
3D printed component 
(front) with its in-
dustrially produced 
counterpart (back) 
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Entwicklung der 
 Ausstellungsarchitektur
Im Dialog mit dem Ausstellungs-
thema »Modulares Bauen im Digi-
talen Zeitalter« sollte im Sinne 
einer ganzheitlichen Konzeption 
eine modulare und digital geplan-
te Ausstellungsarchitektur ge-
schaffen werden, die zudem ent-
sprechend den Gestaltungs- und 
Raumanforderungen flexibel nutz-
bar ist.

Für die Ausstellungsarchitektur 
wurden Vivak®-Kunststoffplatten 
von Bayer Material Science mit 
weißer, glänzender Oberfläche 
eingesetzt. Für die Entwicklung 
der modularen Ausstellungsarchi-
tektur bildeten die technischen 
Möglichkeiten der digitalen Fer-
tigung wie die parametrisch ver-
änderbaren Fräspfade einer CNC-
Fräse und die z.B. individuell 
programmierbare Kantenverarbei-
tung des Plattenmaterials durch 
computergesteuerte Frästechnik 
eine wichtige Grundvoraussetzung.

Das Programm »Grasshopper 3D« 
(Bild 6 oben), ein Plugin für 
das 3D-Modellierprogramm »Rhino-
ceros«, sowie objektorientier-
te Programmierung im Allgemei-
nen standen als leistungsstarke 
Werkzeuge zum Konfigurieren und 
 Generieren der Produktionsdaten 
der einzelnen Module zur Ver-
fügung.Im Prinzip ermöglicht 
»Grasshopper 3D« Architekten und 
Designern einen direkten visu-
ellen Zugang zum Programmieren 
bzw. Zeichnen von parametrisch 
modellierten Formen und Konst-
ruktionen. Bestimmte Maße und 
Variablen, also die Parameter 
der Konstruktionen, können durch 
visualisierte »Schieberegler« 
jederzeit ein- bzw. umgestellt 
werden, auch nachdem das gesam-
te Objekt programmiert ist. Mit 
Hilfe dieser Software konnte die 
Formgebung der Ausstellungsar-
chitektur den unterschiedlichen 
räumlichen Gegebenheiten ange-
passt und technische Abläufe, 
wie zum Beispiel die Abwicklung 
der unterschiedlichen konstruktiv 
gefalteten Module, automatisiert 
werden (Bild 7).

Die Formgebung der Elemente der 
für das Projekt entwickelten 
modularen Ausstellungsarchitek-
tur findet ihren Ursprung in der 
Natur, in Kristallstrukturen und 
Molekülverbindungen von Metallen 
wie zum Beispiel Silber und Gold. 
Diese besitzen eine spezielle, 
effiziente Organisationsstruktur, 
die sich an »dichtesten Kugelpa-
ckungen« orientiert. Stapelt man 
gleichgroße Kugeln so dicht wie 
möglich auf- und nebeneinander, 
sodass diese sich nur berühren 
aber nicht überlappen, bilden die 
Kugeln in ihren Zwischenräumen 
Tetraeder- sowie Oktaederlücken, 
also zwei verschiedene Typen von 
platonischen Körpern. Das Team 
von »responsive design studio« 

plication, and object-oriented 
program ming in general, proved to 
be powerful tools for the config-
uration and generation of produc-
tion data for individual modules. 
Grasshopper 3D provides archi-
tects and designers with a graph-
ic interface for the programming, 
or for the drawing, of parame tri-
cally modelled shapes and struc-
tures. Specific measurements and 
variables – the parametrics –  
can be defined and changed using 
gra phic sliders, even after the 
complete object is programmed. 
With this software tool, we were 
able to adapt the design of the 
exhibition architecture to varying 
spatial conditions and to automate 
technical processes such as the 
geometric modification of differ-
ently folded modules (fig. 7).

The shapes of the modular exhi-
bition architecture derive from 
nature, from the structure of 
crystals and from the molecular 
structure of metals such as sil-
ver and gold, which have an ef-
ficient structure based on close-
packed spheres. When identically 
sized spheres are packed as close 
as possible – touching but not 
overlapping – tetrahedrons and
octahedrons, two different types
of platonic solids, are formed 
in the gaps. Together with Studyo 
Architects, the responsive design 
studio team developed and config-
ured a prototype modular system 
from these polyhedrons, a system 
with multiple, exciting and unex-
pected design and usage options. 
Using the above-described digital 
tools, the shape of the different 
modules was adapted to the vary-
ing spatial and thematic require-
ments of the exhibition. 

Reminiscent of crystals, the 
resulting shapes highlight the 
relationship to nature, while 
simultaneously recalling modular 
construction types from different 
architectural eras. Additionally,  
the special construction and 
folding technique provides the 
system with both great stability 
and flexibility.

The polyhedrons can be put to-
gether to form different types of 
elements, depending on require-
ments: pedestals, columns, pro-
jection surfaces and information 
boards. The ornamental, space-
encompassing elements have a high 
recognition factor and guide the 
visitor through the exhibition.

Beispiel die Lichtdurchlässigkeit 
und Struktur einer Hauswand neu 
definiert werden.«9

Die Wand von Gramazio & Kohler 
war 2007 auf der Architektur-
biennale in Venedig im Schweizer 
Pavillon ausgestellt und wurde  
zudem von einem transportablen  
Roboter in New York unter dem 
Projektnamen »Pike Loop« neu 
 konfiguriert und vor Ort zusam-
mengesetzt.

Ein bedeutender Vorteil der  di gi -
tal unterstützten Prozesse ist, 
dass eine Vielzahl lokaler und 
globaler Faktoren bezüglich des  
Baukontextes sowie interner 
struk tureller Anforderungen wie 
Nutzung, Statik und verschiedene 
technische Funktionen im Ent-
wurfs-, Entwicklungs- und Bau-
prozess mit Computern individuell 
und integrativ verarbeitet werden 
können. Hierbei lässt sich eine 
höhere Flexibilität und Adapti-
vität sowohl in Bauprozessen als 
auch in der späteren Nutzung des 
Gebäudes integrieren. 

Etablierte individualisierte 
 Fertigung beim 2D-Druck
Die Digitalisierung der Produk-
tion lässt sich sehr gut am Bei-
spiel eines Tintenstrahl- bzw. 
Laserdruckers erklären. Während 
vor wenigen Jahrzehnten Bücher 
oder Grafikdrucke noch unter 
hohem Aufwand im Offset-Druck 
vorbereitet und nur in gewissen  
Mindestauflagen kosteneffizient  
gefertigt werden konnten, ist es 
bei der Verwendung von Tinten-
strahl- oder Laserdruckern 
( Digi taldruck) prinzipiell irre-
levant, wie die jeweiligen Druck-
seiten gestaltet sind. Obwohl 
jeder gedruckte Brief ein Unikat 
ist, können aufgrund der techni-
schen Möglichkeiten dieses Indi-
vidualdrucks Serienbriefe wirt-
schaftlich hergestellt werden. 
Auswechselbare und generierbare 
Parameter sind dabei Textbau-
steine sowie Namen, Adressen etc.

»Diese Flexibilität kann auch für 
Produktionsabläufe in der Archi-
tektur nutzbar gemacht werden, 
wenn ein vergleichbares Verhält-
nis zwischen Beschreibungsformat 
und Ausgabegerät gefunden wird.«10 
Der Serienbrief steht also stell-
vertretend für ein parametrisches 
Werkzeug in der Architektur, das 
Computerprogramm, mit dem zu-
nächst eine Konstruktion oder ein 
Produkt im Computer beschrieben 
und entsprechende Druck- bzw. 
Produktionsdaten generiert wer-
den, von wo sie an die Ferti-
gungsmaschinen geschickt werden. 
Der 2D-Druck ist in diesem Sinn 
die computergesteuerte 2D-Bear-
beitung des flachen Papiermediums  
und die parametrisch aufge-
baute, vektorisierte 2D-Grafik 
die  logische Konsequenz aus den 
technischen Möglichkeiten bei der 
Umsetzung. 

engineering and various technical 
functions. Thus a higher degree 
of flexibility and adaptivity  can 
be integrated in both the con-
struction process and the sub-
sequent use of a building.

Established Customized 
 Fabrication in 2D Printing
The digitization of production 
can best be explained using the 
example of an inkjet or laser 
printer: while only a few dec-
ades ago books or graphics had to 
be prepared at great cost using 
offset printing and had to have 
minimum print runs for cost ef-
ficiency, the layout of pages is 
basically irrelevant when using 
inkjet or laser printers (digital 
printing). Although each mail-
ing has unique characteristics, 
mass mailings can be produced in 
a cost-efficient way due to the 
technical possibilities of cus-
tomized printing. Text objects 
such as name, address etc. are 
parameters that can be exchanged 
and generated. 

»This flexibility can also be 
used in architectural production  
processes when there is a similar 
relationship between description 
formats and output devices.«10 
Hence, mass mailings are rep-
resentative of parametric tools 
in architecture, i.e. computer 
applications, by which a con-
struction or product is first 
described in the computer, then 
the corresponding print or pro-
duction data is generated and 
sent to the production machines. 
In this sense, 2D printing is the 
computer-controlled 2D process-
ing of the flat paper medium and 
parametric, vectorised 2D graph-
ics are the logical consequence 
resulting from the technical im-
plementation possibilities.

Development of the  
Exhibition  Architecture
In correspondence with the exhi-
bition theme »Modular Building in 
the Digital Age«, the brief was 
to create a holistic concept for 
a modular and digitally designed 
exhibition architecture that also 
had to be flexible in terms of 
design and space requirements.

For the exhibition architecture 
we used Vivak® plastic sheeting 
with a white glossy finish, made 
by Bayer Material Science. The 
technical possibilities of digi-
tal production such as the para-
metrically controllable paths of 
a CNC machine and the customised 
finishing of the sheets’ edges by 
means of computer-controlled cut-
ting technology were a fundamen-
tal precondition for the develop-
ment of the modular exhibition 
architecture.

The Grasshopper 3D application 
(fig. 6, left), a plug-in for 
the Rhinoceros 3D modelling ap-

Bild 6:  
Programmierung von 
Produktionsdaten 
und CNC Fräse beim 
Proto typenbau 

Fig. 6:  
Programming of pro-
duction data and CNC 
mortising machine 
for prototype con-
struction 

Bild 7:  
Auszug aus generier-
ten Abwick lungen für 
die CNC- Produktion 
und die farbkodier-
ten Fräspfade 

Fig. 7:  
Example of geomet-
ric modifica tions 
generated for CNC 
production and of 
colour-coded morti-
sing paths 
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entwickelte und konfigurierte 
zusammen mit »Studyo Architects« 
aus diesen Polyedern den Prototyp 
eines Baukastensystems mit viel-
fachen, spannenden und überra-
schenden Anwendungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten. Die Form der 
verschiedenen Elemente wurde mit 
Hilfe der oben genannten digita-
len Werkzeuge an die unterschied-
lichen räumlichen und inhalt-
lichen Vorgaben der Ausstellung 
angepasst. 

Die dadurch entstandenen kristal-
lin anmutenden Formen unterstrei-
chen den Naturbezug und erinnern 
gleichzeitig an Systembauweisen 
aus verschiedenen Epochen der 
Architekturgeschichte. Zusätzlich 
erhält das System durch eine spe-
zielle Konstruktions- und Falt-
technik eine enorme Stabilität 
und Flexibilität.

Die Polyeder bilden bei unter-
schiedlicher Zusammensetzung ver-
schiedene, den ausstellungsspezi-
fischen Anforderungen angepasste 
Raumelemente wie Podeste, Stelen, 
Projektionsflächen und Infotafeln. 
Die ornamental anmutenden, raum-
greifenden Elemente erzeugen einen 
hohen Wiedererkennungsgrad beim 
Besucher und leiten so gezielt 
durch die Ausstellung.
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Bild 8+9:  
3D-Wand elemente 
überbrücken die 
Stockwerke des 
 Gebäudes

Fig. 8+9:  
3D wall elements 
along the differ-
ent floors of the 
building
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