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Analyse

Zu Beginn des Designprozesses zum Thema 
Raumteiler erfolgte eine umfassende Analyse 
von Örtlichkeiten, die einer Raumtrennung 
bedürfen und durch diese aufgewertet werden 
können.
Täglich reisen Millionen von Menschen welt-
weit mit der Bahn. Eine klassische Situation 
hierbei ist es auf dem Bahnsteig auf den Zug 
zu warten. Die Plattform eines Bahnsteiges 
liegt in vielen Fällen zwischen zwei Gleisen. 
Folglich ein idealer Ort, um ihn mit einem 
raumteilenden Element zu versehen.  Die 
weitere Auseinandersetzung mit diesem Ort, 
inklusive seiner Erfordernisse und Nutzung, 
führte zu folgenenden Schlussfolgerung: 
Auf dem Bahnsteig fahren im Minutentakt 
Züge ein und aus, wodurch ein ungeheurer 
Lärmpegel verursacht wird.  Außerdem be�n-
den sich die Bahngleise oft im Außenbereich 
des Bahnhofes, wo gerade in den Wintermo-
naten ein frischer Wind weht. Desweiteren ei-
len Menschen zum oder vom Zug. Wiederum 
andere warten auf diesen und nehmen Platz 
auf den dafür vorgesehenen Bänken. Ein zu 
beobachtendes Phänomen hierbei ist, dass es 
den meisten Menschen unangenehm ist, sich 
auf der klassichen Sitzbank, bei der die Sitzab-
stände nur einige Zentimeter betragen, direkt 
neben einer ihm fremden Person zu platzieren. 
Eine zu respektierende Beobachtung in Anbe-

tracht dessen, dass der Wohlfühlabstand des 
Menschen circa 50cm beträgt. Zudem handelt 
es sich bei den herkömmlichen Wartebänken 
zumeist um eher schlichte, wenig phantasie-
volle und anonyme Objekte. Infolgedessen 
entstand die Idee eine originelle Trennwand zu 
kreieren, die nicht nur raumteilende Funktion 
übernimmt sondern darüber hinaus einen indi-
viduellen (Sitz-) Platz für jederman bietet.  
Ein ideales Material hierfür ist Blech. Zum einen 
stehen verschiedene innovative Verarbeitungs-
techniken zur Verfügung , die es ermögichen, 
eine anspruchsvolle moderne Form zu ent-
wickeln.  Zum anderen fügt sich Metall durch 
seine Optik ideal in die Bahnhofsathmosphäre 
ein.

Bei der weiteren Analyse wird deutlich, dass 
ö�entliche Sitzbänke häu�g aus Metall, Holz 
und/oder Kunststo� bestehen. Materialien, die 
nicht nur leicht zu verarbeiten sondern durch 
ihre Abwischbarkeit auch hygienisch sind. Ein 
nicht zu vernachlässigender Sachverhalt ist 
jedoch, dass Metall als Sitz�äche als eher kalt 
und unbequem wahrgenommen wird.  Deswe-
gen war ein wichtiger Faktor bei der Entwick-
lung der Trennwand, dass Sitz- sowie Lehn�ä-
chen mit einem Material versehen werden, das 
sowohl „warm“ als auch hygienisch ist.
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Das Material Blech verleitet, dank seiner Ei-
genschaften, bei der Form�ndung an Papier 
zu denken.  Hierbei ist eine große Inspirations-
quelle die Origami-Papierfaltkunst, denn auch 
Blech lässt sich relativ einfach falten bzw. kan-
ten. Der Kerngedanke war, wie es beim Origa-
mi der Fall ist, aus der Fläche eine 3-dimensi-
onale Form entstehen zu lassen. Dabei wurde 
Wert darauf gelegt, eine wirtschaftliche Kon-
struktion zu �nden, ohne dass Materialabfälle 
anfallen. Ein weiterer Gedanke war, möglichst 
nur geringfügig die Form durch Verfahren wie 
das Schweißen oder Nieten zu stabilisieren. Sie 
sollte jediglich durch sich selbst gehalten wer-
den. 

Die erste Entwurfsidee basierte auf der tra-
ditionellen Zieharmonikastruktur. An dieser 
wurde deutlich wie Sitz�ächen in entstehende 
Nischen eingebunden werden können. Jedoch 
entsprach die einfache Paraventkonstruktion 
noch nicht den Anforderungen eines origi-
nellen Objektes. Im folgenden wurden weitere 
Faltmuster des Origamis auf ihre Funktionalität 
untersucht. Hierbei entstanden eine Reihe an 
spannenden und potentiell das Stadtbild be-
reichernde Strukturen und Figuren. Ein hem-
mender Faktor an diesen Strukturen weiterzu-
arbeiten und diese als Trennwand einzusetzen 
ergaben sich aus der Tatsache, dass aus einigen 
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dieser Formen keine Sitz�ächen herausgear- 
beitet werden konnten, ohne Blech hinzuzu-
fügen bzw. ohne dass Abfälle entstehen. Bei 
anderen wiederum war die Statik fraglich oder 
aber es würde in der Folge an technischen Ver-
fahren mangeln, das Produkt mit einfachem 
und �nanziell geringem Aufwand herzustellen. 

An diesem Punkt des Entwerfens tauchte die 
Idee auf, das Erleben des Sitzens zum Erleb-
nis zu machen - sitzen soll nicht einfach sitzen 
sein! Es sollten sich spielerische Sitzsituationen 
ergeben. In Folge dessen war ein entschei-
dender Schritt nicht nur an Faltung sondern 
auch an das Schlitzen oder Lasern von Blech zu 
denken.

Zunächst wurde eine einfache Kreisform in 
Papier geschnitten und das Papier gebogen. 
Dabei ergab sich, dass der Kreis aus der Fläche 
tritt. Diese  Beobachtung veranlasste dazu den 
Kreis in eine Sitzschale umzuwandeln und die-
se durch geeignete Origami-Faltung aus der 
übrigen Fläche heraustreten zu lassen. Des-
weiteren ergab sich bei diesem Entwurfschritt 
der Gedanke statt herkömmlichem Metall Fe-
dermetall bei der Herstellung der „Raumteiler-
Sitzschale“ zu verwenden. Denn so würde das 
Metall beim Hinsetzen leicht nachgeben. Der 
Konsument würde in den Sitz hineinsinken.
Bei der maßstäblichen Konstruktion dieser 
Idee, zeigte sich jedoch einerseits, dass es nicht 
möglich ist, eine Sitz�äche von mindestens 

40 cm Tiefe bei zugleich 40 cm Sitzhöhe zu 
erreichen. Andererseits mangelt es derzeit an 
technischen Verfahren, diese teilweise in sich 
gegenläu�gen Faltungen, zu fertigen. Somit 
musste der Grundgedanke, Sitzgelegenheit 
und Trennwand aus nur einem Blech herzustel-
len aufgegeben werden und an eine 2-teilige 
Konstruktion gedacht werden.
Hierzu wurde nun die Sitz�äche vom Rest 
des Raumteilers getrennt. Aus dieser übrig-
bleibenden „Raumteiler-Rückwand“ ließ sich 
jedoch weiterhin die Rückenlehne des Sitzes 
durch Faltung formen. In einem letzen Schritt 
musste lediglich noch die Sitz�äche an der 
Trennwand verankert werden. 
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Einzelelemente der Sitzwand

Sitz�äche aus Metall & Esche Metall-Rückwand mit Lehn�ächen aus Esche Stabilisierende Rückwand aus Beton

erhält. Die Außenbegrenzung der Rückwand 
ist rechteckig, um einerseits eine Aneinander-
reihung von Sitzwänden zu ermöglichen und 
andererseits den Blick auf die Sitz�äche selbst 
zu lenken. Nach Überlegungen für eine adä-
quate Befestigung der Sitzwand auf dem Bahn-
steig, wobei zunächst über eine Verankerung 
in den Boden nachgedacht wurde, sowie der 
Beobachtung einwirkender Kräfte, wurde die 
Sitzwand um einen in gleicher Form gegos-
senen Betonblock erweitert. An diesem wird 
die Metall-Rückwand befestigt - idealerweise 
eingegossen. Zudem wurden Sitz-und Lehn-
�äche mit Esche-Holz bedeckt („unsichtbare“ 
Verschraubung mit dem Metall seitens des 
Betons), um den Körperkontakt mit dem kalten 
Blech zu vermeiden sowie um mit der kalten 
Optik von Metall und Beton zu brechen.

Nach Modellversuchen in Papier und Optimie-
rung im 3ds Max erfolgte die Umsetzung der 
Entwurfsidee im 1:10 Blech-Modell, aus dem 
sich schließlich die de�nitive Konstruktion der 
Sitzwand ergab. Schnell wurde deutlich, dass 
die Wand sich aufgrund der einwirkenden Kräf-
te von Sitzschale und Benutzer nicht von allein 
trägt. So ergibt sich bei der Ausführung nun 
folgende 3-Teiligkeit: Sitzschale, Metall-Rück-
wand sowie Beton-Rückwand. Das Sitzschalen-
Element besitzt Haken, die zum Einhängen an 
die Metall-Rückwand, die wiederum Schlitze in 
Stärke des verwendeten Metallbleches (bspw. 
1,5cm) aufweist, dienen. Sitzschale und Me-
tallrückwand sind so konstruiert, dass beim 
Hinsetzen das Phänomen der Federung auf-
tritt. Die Metall-Rückwand selbst ist eine in 
sich gespiegelte Form, die jedoch durch Aus-
formung einer Lehn�äche seine Asymmetrie 
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Entwurfsziel war es eine originelle Sitzwand 
aus Blech für den Bahnsteig zu scha�en. Ent-
standen ist eine dekonstruktivistisch anmu-
tende Trennwand, die nicht nur zwei Gleisab-
schnitte voneinander separiert sondern den 
Reisenden durch Ausformung einer eigens für 
ihn gescha�enen Sitzschale zumindest ein ge-
ringes Maß an Intimsspähre im Reisetroubel 
gewährt.  
Inspiration für die Formgebung war die Origa-
mi-Faltkunst, die auf Blech übertragen wurde. 
Drei Einzelelemente sowie drei Materialien 
verschmelzen zu einem Objekt: das warme 
Element Holz für Sitz-und Lehn�ächen, gefal-
tetes satiniertes Metall-Blech und ein stabilisie-
render Betonblock. Dass Sitzen obendrein zum 
kleinen Erlebnis für den Nutzer wird, geschieht 
durch Nachfedern der Sitzschale beim Hinset-
zen. 
Es entstand ferner ein Produkt, das aneinan-
dergereiht werden kann und soll und zugleich 
skalierungsfähig ist. So kann es an verschie-
dene Anforderungen angepasst werden, wie 
bspw. Platzierung in Reihe mit Sitz�ächen auf 
Vorder- und Rückseite oder aber auch Platzie-
rung in Kreisform um eine Säule. Alles in allem 
ein Produkt, das nicht nur die Eintönigkeit der 
Bahnhofssitzgelegenheiten aufwertet sondern 
auch zum Sitzen einlädt. 
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