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Vorwort
Wände und Decken streichen, dekorative Applikationstechniken, Spritzlackie
ren – bei all diesen Arbeiten ist klar, dass sie in die Malerei gehören. Doch es
gibt auch Bereiche und Themen, die nicht klar unserem Beruf zugeschrieben
werden. Es handelt sich um Randgebiete, über die selten gesprochen wird oder
nur von spezialisierten Firmen angewendet werden.
Lange habe ich nach einem Thema gesucht, das zur Malerei gehört, jedoch
selten angegangen wird, weil es nicht nur ausschliesslich zu unserer Branche
gehört. So bin ich schlussendlich beim Thema Signaletik gelandet. In gewisser
Weise bewog mich die Aussicht einer Horizonterweiterung zu Signaletik sowie
die Möglichkeit neue Bereiche unserer Branche aufzeigen zu können.
Eine gute Idee entsteht natürlich selten alleine, sondern durch aktives
Sich-Austauschen und Diskutieren. Diesbezüglich möchte ich Georg Matter
danken für seine Unterstützung von der Themenfindung bis zur fertigen Diplomarbeit. Ebenso danke ich Markus Bächer und Samuel Steinmann für ihre Hilfe
in den Themenbereichen Schrift und Grafik, welche mir bis zu Beginn dieser
Arbeit noch grösstenteils fremd waren. Des Weiteren geht ein Dankeschön an
Claudia Wildermuth, welche mir mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich der
Signaletik Rede und Antwort stand.

6
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Einleitung
Mit Hilfe eines Fachbuches habe ich mir das Thema Signaletik angeeignet. Die
dort genannte Definition zusammen mit weiteren Vertiefungen waren alles, was
ich zu Beginn über dieses Thema in Erfahrung bringen konnte. Trotzdem war ich
mir sicher, dass dieser Themenbereich grosses Potential bot. Durch die Lektüre
weiterer Fachbücher merkte ich bald, dass der Begriff Signaletik unterschiedlich
angegangen wird. Deshalb werde ich ihn im Anfangsteil kurz definieren und erläutern. So soll ein Rahmen gespannt werden, in welchem sich die für den Maler
relevante Signaletik bewegen kann. Des Weiteren werde ich aufzeigen, wieso die
Signaletik auch für die Malerbranche von Interesse sein kann und warum sich
ein Weiterdenken in dieser Thematik lohnt. All dies wird durch eine praktisch
umgesetzte Arbeit zum Thema untermauert. Auf diese Weise sollen sämtliche
Schritte einer durchdachten Signaletik nachvollziehbar werden.
Signaletik ist ein weiter Begriff. Es bestehen viele Möglichkeiten einer
Umsetzung fernab der Malerei, welche jedoch nicht relevant sind für diese Diplomarbeit. Aufgezeigt werden nur Bereiche der Signaletik, in welchen der Maler
seine Berufskenntnisse miteinbeziehen kann. Auch ganzheitliche Orientierungssysteme, wie sie beispielsweise in öffentlichen Gebäuden zu finden sind, werden
nicht weiter erläutert.
Der Theorieteil im ersten Teil der Arbeit bildet den Grundstein für das
Verständnis von Signaletik. Er soll Grundkenntnisse vermitteln sowie für die
Signaletik bedeutsame Komponenten erläutern, damit die folgende praktische
Umsetzung nachvollziehbar erscheint und interpretiert werden kann. Im zweiten
Teil werden gelungene Beispiele von umgesetzter Signaletik aufgezeigt und
erläutert. Im dritten und vierten Teil folgt dann der komplette Werdegang einer
praktisch ausgeführten Signaletik. Von der Planungsphase bis zur fertigen Arbeit werden sämtliche Arbeitsschritte und Gedankengänge dokumentiert und
erläutert.

«Sich orientieren ist nicht eine Gabe, ein Vermögen,
das man hat oder nicht. Es ist eine Voraussetzung,
überhaupt existieren zu können. Die Ansprache auf
jede Art von Umfeld ist Teil unserer Existenz.
Mit jeweiliger Ortsbestimmung leben ist die Voraussetzung unserer Freiheit, unseres Selbstbewusstseins.
Zu wissen, wo ich bin, wo ich mich befinde, ist die
Voraussetzung dafür, wohin ich mich zu bewegen habe,
so oder so»1
— OTL AICHER

1
8

Uebele, 2006, S. 7
9
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1.0

Theorie

1.1		

Der Begriff «Signaletik»

Seinen Ursprung hat der Begriff im französischen Wort «singlétique», was ins
Deutsche übersetzt unter anderem «Signal» bedeutet. 2 Signaletik bildet das
Verbindungsglied zwischen Architektur und Nutzer. Es hilft dem Betrachter,
die Architektur zu verstehen und zu interpretieren und trägt so zur visuellen
Identität bei, der sogenannten building identity. 3 Dabei geht es nicht nur um
die einfachen Fragen «wo finde ich was?» oder «wo muss ich hin. 4 Vielmehr ist
Signaletik ein Gestaltungsmittel zur Aufwertung von Gebäuden und Räumen
sowie zur leichteren Orientierung. So kann Signaletik ein cleveres Firmenlogo
sein, welches an der Frontfassade des Firmensitzes angebracht ist, oder eine
durchdachte Stockwerkbezeichnung, welche mit Farbe und Grafik ein ansonsten tristes Treppenhaus aufwertet.
Eine gelungene Signaletik ist reduziert, durchdacht und interdisziplinär.
Kling und Krüger sind der Ansicht, sie könne «die architektonische Sprache
aufnehmen, diese begleiten und behutsame Akzente setzen. Oder sie bricht
ein Architekturkonzept auf, führt zu ungewohnten Sichtweisen und kann die
Architektur bewusst dominieren». 5 Somit denkt Signaletik «den Raum weiter,
als es Architektur in der Regel vermag».6
1.2		

Schrift «Frutiger» von Adrian Frutiger
1976 für Flughafen Charles de Gaulle

Schrift und Typografie

Die Übermittlung von Informationen erfolgt in der Signaletik im Wesentlichen
über Schrift und Zeichen. Die Auswahl der richtigen Schrift ist daher in diesem
Anwendungsbereich von enormer Wichtigkeit. Die verwendete Schrift sollte zur
Umgebung und der Architektur passen sowie gut lesbar sein.
Adrian Frutiger hat 1976 für den Flughafen Charles de Gaulle bei Paris die
Schrift Frutiger entworfen und somit die erste klassische «Schrift für den Fall
Orientierung» kreiert.7 Es existieren noch andere Klassiker für Orientierungssysteme, die besonders gut geeignet sind, um Informationen visuell zu übermitteln, jedoch ist dies in der Signaletik nicht immer der einzige und wichtigste
Punkt. Die Schrift bildet ein Gestaltungselement und hilft mit, den Raum oder
das Gebäude aufzuwerten und ihnen eine Identität zu geben.
Wiederkehrende Schriftarten und Grössen fördern die Lesbarkeit, da der
Nutzer bereits erfasste Grafiken schneller zuordnen und somit besser verstehen kann. 8 Des Weitern muss der Nutzen der gewählten Schrift klar sein. Will
ich warnen, leiten oder nur beiläufige Informationen weitergeben? Je nach Nutzungszweck muss eine Schrift sofort und auf einen Blick sichtbar sein oder sie
soll erst auf den zweiten oder dritten Blick auffallen. Die gewählte Schrift sollte
in das gestalterische Gesamtkonzept passen und einen Raum oder ein Gebäude
individualisieren.

10

2

Claudia Wildermuth, Interview, 11.11.2013

3

Kling & Krüger, 2013, S. 13

4

Kling & Krüger, 2013, S. 13

5

Kling & Krüger, 2013, S. 110

6

Kling & Krüger, 2013, S. 110

7

Uebele, 2006, S. 18

8

Kling & Krüger, 2013, S. 111
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Semantik

Die Semantik befasst sich mit der Bedeutungsebene der Zeichen. Zeichen
können dabei Wörter, Phrasen oder Symbole sein. Dabei wird die Beziehung
zwischen den Zeichen und deren Bedeutung thematisiert. Grundsätzlich kann
alles, was sinnlich wahrnehmbar ist, zum Zeichen werden. So kann zum Beispiel
das Wort «Treppe» einen Hinweis geben, aber auch das abgebildete Symbol.
Jede Nachricht enthält einen Zweckbezug, der klar übermittelt werden soll.
Der Gestalter einer Schrift oder eines Zeichens muss sich daher darüber im
Klaren sein, auf welche Art und Weise seine Zeichen auf den Betrachter wirken.
Daher wird in der Semantik zwischen Kontext, Bildung, Gesellschaft und Kultur
unterschieden. Je nach Verbindung des Empfängers zu diesen vier Ebenen wird
eine Nachricht auf verschiedene Weisen interpretiert oder gar nicht verstanden.
Gerade in Bereichen, die das Arbeitsumfeld betreffen, muss deshalb entschieden werden, ob eine Information allgemein verständlich oder als Fachausdruck
abgebildet sein soll. So zum Beispiel in einem Spital, in dem entweder eine
Abteilung mit «Herzchirurgie» oder mit «Kardiologie» beschrieben wird. 9
1.4		

Piktogramme

Piktogramme sind Bildzeichen beziehungsweise Informationsträger, die Sachverhalte komprimiert und stark reduziert darstellen sollen. Dabei sollen sie gut
erkennbar, leicht verständlich und einprägsam sein.
Otl Aicher hat 1972 für die olympischen Spiele in München ein System von
Piktogrammen entworfen, die bis heute Bestand haben und von denen die meisten Piktogramme abgeleitet werden. Die Figuren und Formen von Otl Aicher sind
richtig, das heisst, das Wesen der Dinge ist richtig beobachtet und dargestellt.10
Mit der Verwendung eines Piktogramms besteht immer der Drang nach
einer Individualisierung. Dies vor allem dann, wenn spezifisch für das Objekt
passende Piktogramme erarbeitet und kreiert werden. Ein Piktogramm hat dabei eine eigene Bildgeschichte, die von Klarheit zeugen kann, aber auch von
Witz oder dem Ansatz eines formalen Experiments.11 Wichtig zu bedenken ist
dabei, dass jeder Mensch eigene Assoziationen bildet und so auch Objekte auf
seine eigene Art und Weise interpretiert. Daher spielt auch das Umfeld, in dem
sich das Piktogramm befindet, eine sehr wichtige Rolle. An einem Ort kann
es als Warnung interpretiert werden, an einem andern hingegen als Hinweis.
Nicht selten kann ein bestimmtes Piktogramm erst im Zusammenhang mit der
Umgebung überhaupt richtig interpretiert werden. Der Einsatzort gibt dem Piktogramm schliesslich seine tatsächliche Bedeutung.12
Neben den individuellen Piktogrammen existieren auch international normierte. So zum Beispiel das weisse Männlein mit Pfeil auf grünem Grund, das
die Notausgänge kennzeichnet oder der weisse Feuerlöscher auf rotem Grund,
der die Stelle des Löschmittels im Brandfall anzeigt.

9

Kling & Krüger, 2013, S. 114

10 Uebele, 2006, S. 54
11 Kling & Torsten Krüger, 2013, S. 112
12 Abdullah & Hübner, 2005, S. 25
12
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1.5		 Platzierung

der Signaletik in Relation zu Raumeigenschaften

Die richtige Platzierung der zu vermittelnden Botschaft ist von enormer Wichtigkeit. Dabei spielt vor allem die Betrachtungsposition eine grosse Rolle. Soll
eine Information aus zwei bis drei Metern übermittelt werden oder aus zehn
bis fünfzehn? Wie sind die Lichtverhältnisse? All diese Faktoren beeinflussen
die Entscheidung, wie eine Schrift oder eine Grafik dem Betrachter präsentiert
werden sollte. Natürlich gibt es keine feste Regeln was bei welcher Raumsituation wie angewendet werden sollte; dies bleibt der gestalterischen Freiheit
überlassen. Jedoch sind dies Überlegungen, die man sich vor dem Designen
einer Signaletik machen sollte.
Die goldene Regel «163cm Augenhöhe» ist unsinnig. Woher sie genau
stammt, ist unklar. Am wahrscheinlichsten wurde sie über eine Durchschnittsaugenhöhe ermittelt.13 Besser sei es, Grafiken und Hinweise einer horizontalen
Bauteilkante, also dem Übergang von Decke zu Wand oder von Boden zu Wand,
eindeutig zuzuordnen, die Information hat dann mehr visuellen Halt.14 Grundsätzlich sollte der Betrachter ohne irgendwelche Verrenkungen eine Information
erhalten können. Auch das Anbringen von Schriften beziehungsweise Grafiken
an Böden und Decken ist möglich, sofern die Information oder Grafik im natürlichen Blickwinkel des Nutzers liegt.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Fachhochschule Osnabrück. In diesem
Projekt wurde der natürliche Sehwinkel des Auges genutzt. Von zirka zehn Metern Entfernung erfasst das Auge die Beschriftung an der Decke, ohne dass der
Betrachter den Kopf unnatürlich zur Decke neigen muss. Dies wurde mit einem
1:1 Muster vor Ort überprüft, was bei einer aussergewöhnlichen Signaletik wie
dieser meist den einzigen Weg darstellt, um klar zu sehen, ob eine Idee funktioniert oder nicht.15
Die Entscheidung, wo eine Information angeboten bzw. angebracht wird,
hängt auch von der Umgebung ab. Dabei ist zu beachten, dass beispielsweise
Bus- und LKW-Fahrer, Fussgänger und Autofahrer aus unterschiedlichen Perspektiven die Signaletik lesen. Wird eine Situation klar überdacht und durchdenkt man alle Möglichkeiten und Eventualitäten, so kann die Ausführung einer
Signaletik als absolut gelungen bezeichnet werden.

«Signaletik ist immer einmalig. Denn sie macht
nirgendwoanders Sinn als dort, wo man sie gerade einsetzt.»17
— CLAUDIA WILDERMUTH

«Die Raumkennzeichnung ist in einer Höhe von 145cm angebracht und mit
einem Abstand von 4cm zur Zarge, damit der Schatten der Türprofils nicht auf
das Türschild fällt, das Schild aber eindeutig dem Bauteil zugeordnet werden
kann und so visuell auf der Fläche verankert ist.»16

13 Uebele, 2006, S.12
14 Uebele, 2006, S. 12
15 Uebele, 2006, S. 204
16 Uebele, 2006, S. 12
17 Claudia Wildermuth, Interview, 11.11.2013
14
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Gelungene Signaletik – Inspirationssuche

In der Schweiz ist Signaletik vielen noch kein Begriff. Andere Länder wie Deutschland, Frankreich oder Holland sind uns in dieser Hinsicht schon um Einiges voraus. Durchdachte und spannende Projekte mit Signaletik sind in der Schweiz
schwer zu finden, da Kommunikationsdesigner oder Leute aus anderen Fachrichtungen, die auf die Signaletik Einfluss nehmen könnten, selten oder zu spät
hinzugezogen werden.
Um mich inspirieren zu lassen und in dieser Arbeit Beispiele gelungener Signaletik
aufzeigen zu können, war mir jedoch wichtig, Signaletik in unserer Umgebung
präsentieren zu können.
2.1		 City

Garden Hotel, Zug

Spiegelung ist das zentrale Thema der Architektur dieses Businesshotels. Die
zackenförmige Struktur der Aussenfassade findet sich wieder in der Gestaltung
der Zimmertrakte. Die Materialwahl, sowie die Art der Beschriftung wurden adaptiert und dreidimensional umgesetzt.18
Ausgeführt und designt von Bringolf Irion GmbH, Zürich

2.2

Parkhaus Opéra, Zürich Stadt

Die geschwungenen und sich widerholenden Linien nehmen Bezug auf die Eleganz der Oper und helfen ein einheitliches Bild zu erstellen, ohne sich dabei
bemerkbar zu wiederholen. So wurden die geschwungenen Linien der Parkfelder
als Orientierungshilfe an den Wänden wiederverwendet.19 Die Stockwerksbezeichnungen dienen der Orientierung und fügen sich in das vorhandene Muster
ein. Das zu bezeichnende Stockwerk ist in ein Farbkonzept eingebunden und
zeigt an, auf welcher Etage sich der Nutzer aufhält. Das Thema der Oper findet
sich auch in den Piktogrammen wieder. So tragen diese Abendgarderobe und
scheinen bereit zu sein für einen edlen Abend.
Ausgeführt und designt von Claudia Wildermuth Grafik, Zürich

2.3

SOB Bahnhof Wollerau

Sämtliche Bahnhofsunterführungen der SOB müssen bis 2014 behindertengerecht umgebaut werden. Daher hatte man sich entschieden, die Unterführungen mittels Rampen rollstuhlgängig zu machen. Durch dieses Rampensystem
entstanden viele Betonelemente, welche mit einer leichten Gestaltung optisch
aufgebrochen werden sollten. So entstand eine Wandgestaltung, welche das
Bahnliniennetz aus der Vogelperspektive zeigt. Diese Gestaltung widerspiegelt
den Ort, an dem sie sich befindet, und bestätigt so seine Identität. 20 Dieses
Beispiel zeigt auf clevere Art und Weise, dass Signaletik nicht nur immer einen
Nutzer zu leiten hat, sondern dass sie auch einfach einen Ort individualisieren
und mitgestalten kann.

18 TwoPoints.Net, 2010, S. 174
19 Claudia Wildermuth, Interview, 11.11.2013
20 Andrea Gmünder, Interview, 22.11.2013
16
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3.0

Praktische Arbeit – Planungsphase

3.1

Ausgangslage

Nach dem theoretischen Studium war nun die nächste Aufgabe, passende Räumlichkeiten bzw. Gebäude zu finden, um daran eine praktische Arbeit zum Thema
Signaletik umsetzen zu können.
3.1.1		

Anforderungen an die Räumlichkeiten

Da die Signaletik nicht nur Räume und Gebäude beschreibt und zur Orientierung
beiträgt sondern diese auch mitgestaltet und individualisiert, mussten Räumlichkeiten gefunden werden, welche möglichst kahl und unverbraucht waren. Ausserdem sollten möglichst wenig bis keine Raumbezeichnungen vorhanden sein.
Ein weiteres Auswahlkriterium war die Möglichkeit zur freien Gestaltung sowie
die Möglichkeit, in diesen Räumlichkeiten auch an Randstunden arbeiten zu
können. Ausserdem sollte sich eine komplett durchdachte Signaletik ergeben
und nicht nur deren Ansatz. Aus diesen Gründen sollte die Räumlichkeit in sich
abgeschlossen sein.
3.2		

Das Objekt

3.2.1		

Grund der Wahl

Der Eingangsbereich einer Malerfirma erfüllte alle diese Anforderungen. Der
Raum ist in sich abgeschlossen und weist fast keine bereits vorhandenen Informationsquellen oder andere signaletische Ansätze auf. Es bestand die Möglichkeit, auch zu Randstunden die Arbeit dort umzusetzen und es wurde freie Hand
in der Gestaltung zugesagt. Die Wände und Decken sind kahl und frei von jeder
Gestaltung, die miteinbezogen werden müsste. Dieser Eingangsbereich war
spannend, da es sich nicht nur um einen Raum handelt, den man durchläuft; dem
Besucher ergeben sich verschiedene Möglichkeiten an Wegen, die er begehen
kann. Die Architektur mit den teils hohen Wänden und versierten Winkeln fällt auf
und stellt eine Herausforderung dar, hier signaletische Konzepte umzusetzen.
3.2.2		

Beschreibung des Objekts

Das Objekt befindet sich in einem Malerbetrieb. Die Fassadenfront weisst zur
Linken ein grosses Tor auf und gleich daneben eine Türe, welche direkt in die
Werkstatt führt. An der rechten Seite befindet sich eine Glastür mit der Aufschrift
«Anmeldung». Dabei handelt es sich um den vorher beschriebenen Eingangsbereich. Dieser bildet den normalen Weg für Besucher, um ins Büro zu gelangen
und wenn nötig von dort aus in die Werkstatt. Tritt man durch diese gläserne
Türe, steht man direkt vor dem Treppenaufgang, der ins Büro führt. Rechts davon blickt man auf die Türe der Toilette. Genau gegenüber der Eingangstüre
befindet sich die Türe zum Aufenthalts- und Pausenraum für Personal. Der Zugang zur Werkstatt befindet sich links dieser Türe unter dem Treppenaufgang.
Auf der rechten Seite bestehen sämtliche Wände aus weiss gestrichenen Kalksandsteinen. Den gleichen Untergrund findet man auch im ersten Obergeschoss.
Die Wände links vom Eingangsbereich sowie die Decken bestehen aus Beton.
Der Boden ist mit neutral grauen Bodenplatten versehen. In Zusammenhang
mit dem Treppengeländer aus Metall und Chromstahl erhalten wir einen industriellen Eindruck.

18
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3.2.3		

Technische Voraussetzungen, Untergrundanalyse

3.2.3.1

Beton

Durch eine einfache Benetzungsprobe konnte festgestellt werden, dass der
Beton lasiert wurde. Dies bringt einen hohen technischen Vorteil, da so eine
scharfe Kantenbildung beim Applizieren gewährleistet werden kann. Die Schalungsbrauen des Betons sind minimal und genau waagrecht. So wird eine im
Blei angebrachte Signaletik nicht durch schräge Schalungsbrauen verfälscht
und des Weiteren ist ein Unterlaufen von Farbe unwahrscheinlich, sofern über
selbige appliziert werden sollte.
3.2.3.2

Kalksandstein gestrichen

Die Kalksandsteinwände wurden mit einer Innendispersion gestrichen und weisen die typischen Mörtelfugen auf. Diese Fugen sind suboptimal für das spätere
Applizieren einer Grafik oder einer Schrift, da diese das Erscheinungsbild durch
allfällige Dellen verfälschen.
3.3

Konzepte – Gestaltungsansätze

3.3.1		

Schriften

Zu Beginn dieser praktischen Arbeit hielt ich mein Augenmerk hauptsächlich auf
die Tatsache, dass es sich bei diesem Eingangsbereich um einen sehr kahlen
Raum handelt. Also entwickelte ich am Computer visuelle Gestaltungsansätze,
die den Raum optisch aufwerten sollten und ihn als Eingang einer Malerfirma
erkennbar machen. Als Konzept wurde die Idee aufgegriffen, die Firma mit ihrem Angebot widerzuspiegeln. Arbeiten, die hier ausgeführt werden, beschreiben zugleich den Raum und lassen ihn als Eingangsbereich einer Malerfirma
erkennen. Gleichzeitig weisen diese Schriften den Besucher auf das Angebot
der Malerfirma hin und dienen als zusätzliche Werbung. Diese Schlagwörter
wurden vorgängig mit dem Firmeninhaber ausgesucht. Sie widerspiegeln die
Firma und sollen dem Betrachter (und potentiellen Geschäftskunden) das Gefühl vermitteln, mit der Firma einen kompetenten und zuverlässigen Betrieb
beziehungsweise Geschäftspartner gefunden zu haben.
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Piktogramme

Piktogramme sagen mehr aus, als dies Worte vermögen. Daher wurden in einem
nächsten Schritt Piktogramme entworfen, auf denen verschiedene Malerarbeiten erkennbar sind. Mit diesen Piktogrammen wird der Mikrokosmos der Firma
widergegeben und zugleich bergen sie für den Betrachter Spannung und Witz,
wenn die visuell reduzierten Arbeitsbereiche entschlüsselt werden.
3.3.3		

Wegweisende Linien

Je länger ich mich im Raum aufhielt und mich mit ihm auseinandersetzte, wurde mir klar, dass nicht nur die Identität des Eingangsbereiches in die Signaletik mitaufgenommen werden sollte, sondern auch die Tatsache, dass sich
der Besucher in dieser Umgebung orientieren können muss. Es ergeben sich
zwei Wegziele, die der Kunde erkennen muss, wenn er sich in diesem Raum
aufhält: Das Büro und die Werkstatt. Mittels wegweisender Linien wurde dies
digital umgesetzt. Nebst der Hauptaufgabe der Linien, den Besucher zu leiten,
werten sie den Raum optisch auf, in dem sie ihm Spannung verleihen und den
sonst sehr geometrischen Raum aufteilen. Die Farbwahl war dabei für die erste
Interpretation der wegeisenden Linien nur sekundär. Die groben Farbkontraste
wurden lediglich gewählt, um ein besseres Bild dafür zu bekommen, wie solche
Linien überhaupt wirken können.
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3.4		

Entscheidungsphase – auszuführendes Konzept

3.4.1		

Grundidee

Nach der Auswertung aller Gestaltungsansätze und nochmaligem Durchdenken
drängte sich die Idee der wegleitenden Linien immer mehr in den Vordergrund.
Ein Besucher sollte sich gleich nach Betreten des Raumes orientieren können.
Die Toilette sowie der Personalraum wurden bewusst nicht in das Konzept
miteingebunden, da die Toilette für den Besucher auf den ersten Blick ersichtlich
ist und bereits eine neutrale Raumbezeichnung aufweist. Wo sich der Personalraum befindet, ist für den Besucher nicht von Belang, lediglich der Schriftzug
«kein Eingang» wurde entfernt, aus folgendem Grund: der Besucher soll nicht
gleich als erstes im Raum eine Aufschrift sehen, die ihm etwas verbietet. Dies
kann zu einem negativen Empfinden führen. Die bewusste Nichtbezeichnung
der Türe signalisiert dem Besucher, dass dieser Raum für ihn nicht relevant ist.
Jedoch ergab sich bald der Ansatz, dass zu simple Linien einer durchdachten
Signaletik nicht gerecht werden. Daraus entstand die Idee, diese Linien mit den
Piktogrammen in Verbindung zu bringen. Die Linien sollten dabei als Plattformen
für die Piktogramme dienen. Des Weiteren mussten die jeweiligen Ziele «Büro»
und «Werkstatt» beschriftet sein, damit der Besucher sofort erkennt, welche
Linie ihn an welches Ziel führt.
Um sich an diesem Ort nicht fremd zu fühlen, sollte zuerst ein Wort der
Freundlichkeit im Blickfeld des Besuchers platziert werden. «Willkommen» schien
am geeignetsten. Dieses einfache Wort kann eine Menge bewirken beim Betrachter. Dazu braucht es nicht einmal eine Floskel wie zum Beispiel «herzlich»; nur
schon ein «Willkommen» reicht aus, um dem Besucher mitzuteilen, dass er hier
genau bei der richtigen Firma angekommen ist und man sich freut, ihn begrüssen
zu dürfen.
3.4.2		

Linienverlauf

Die Idee einer Signaletik, die sich von den Decken über die Wände ausbreitet,
erschien zuerst noch interessant und geschickt, da Gestaltungen an Decken
Seltenheit haben und bei den Besuchern oft einen Wow-Effekt hervorrufen.
Da der Raum aber eher kurz ist, merkte ich bald, dass sich für den Betrachter
dadurch einen unnatürlichen Blickwinkel ergibt. Deshalb verlegte ich die Gestaltung dieser Linien ausschliesslich auf die Wände. Die Linien sollten jedoch
nicht willkürlich über die Wände verlaufen sondern die vorhandene Architektur aufnehmen und begleiten. Bei der Treppen-Seite ist daher jeder Knick der
Linie auf einem vorhandenen Fluchtpunkt gewählt. Hinzugenommen habe ich
auch Schalungsbrauen und den vorhandenen Handlauf. Dasselbe gilt für die
gegenüberliegende Seite. Die Linie startet auf gleicher Höhe und übernimmt
die Flucht eines vorhandenen Metallwinkels. Danach umgeht sie elegant die
Türzargen und führt sich auf Augenhöhe des Betrachters weiter, um danach
wider entlang einer Zarge hochzusteigen.
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Piktogramme

Der Malerbetrieb, bei dem dieses Projekt umgesetzt wurde, hatte aus einer
früheren Generation bereits ein Logo, auf dem zwei Piktogramme einen überdimensionalen Pinsel halten. Dies galt es zu berücksichtigen: die gestalteten
Piktogramme stellen eine frische Neuinterpretation des Logos dar.
3.4.4		

Schrift

Die Schrift sollte als letztes Element das ganze Erscheinungsbild der Signaletik
noch einmal aufwerten und abschliessen. Da der gesamte restliche Teil plakativ
dargestellt wird, sollte die Schrift dreidimensional sein. Obwohl sie ein kleiner
Anteil in der gesamten Gestaltung einnimmt, fällt sie so dem Besucher sofort ins
Auge und kann sich durch den plastischen Charakter von der zweidimensionalen Wandgestaltung abheben. Des Weiteren: Dreidimensionale Signaletik bildet
einen Körper, verbindet sich als materielle Übersetzung mit dem Raum, wächst
aus ihm heraus, interpretiert formale Ansätze, führt das Gestaltungskonzept fort. 21
3.4.4.1

Materialisierung

Unterstützung erhielt ich bei dieser Idee durch Georg Matter, der bereits in
seiner eigenen Firma ein Projekt umgesetzt hat, bei dem er Buchstaben aus
Fliessbeton hergestellt hat. Dieses Prinzip kam mir sehr entgegen, da durch den
bereits vorhandenen hohen Anteil an Betonelementen im Eingangsbereich eine
Umsetzung mit Schrift aus Beton sinnvoll und logisch erschien. Der Charakter
des Räumlichen konnte so beibehalten werden.
3.4.4.2

Schriftart

Für die Wahl einer Schrift war mir besonders wichtig, dass sie sich aus der
restlichen Signaletik hervorhebt. Dies wird mit der Dreidimensionalität zwar
erreicht, der Schrifttyp sollte dies aber weiter unterstützen. So habe ich mich
für eine rundliche Schriftform entschieden, um den sonst eckigen Elementen
wie den Piktogrammen und den Linien entgegenzuwirken und sich von ihnen
abzuheben. Die Wahl fiel auf Century Gothic.
Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten, sollten die Schrift in
Kleinbuchstaben gehalten werden. Die Grösse der Buchstaben sollte sich in
die Linien integrieren, jedoch trotzdem durch eine minime Übergrösse im Verhältnis zu den Linien leicht herausstechen. Die Schrift sollte auf keinen Fall zu
eingeengt wirken.
3.4.4.3

Platzierung

Die Schrift sollte sich in die Linien integrieren. Durch den Verlauf dieser Linien
ergab sich daher ein vorgegebener Raum. Die aufgebrochenen Linien geben
der Schrift visuell Halt und erübrigen so die Frage nach der Höhe, in der diese
angebracht werden sollte. Eine Zugehörigkeit zur Decke oder zum Boden entfällt.
Ein weiteres wichtiges Element bildet die Lesbarkeit. Diese ist durch die Grösse der Buchstaben und deren Räumlichkeit gegeben. Durch die Abstände der
einzelnen Buchstaben ist im Weiteren ein seitliches Lesen problemlos möglich,
was beim Betreten des Eingangsbereiches wichtig ist, da man in diesem Moment die Schrift noch nicht frontal vor sich sieht.

willkommen
büro
werkstatt

21 Kling & Krüger, 2013 S. 111
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Farbkonzept

Wie bereits in Punkt 3.2.2 beschrieben, ist der Eingangsbereich zwar geradlinig,
dennoch verschachtelt. Wegen der gefühlten Enge bot sich ein Farbkonzept mit
Bunttönen nur geringfügig an. Vielmehr sollte der industrielle Charakter dieses
Raums beibehalten werden. Ein Ambiente einer edlen Unfarbigkeit sollte das
unterstützen. Es bot sich an, die bereits vorhandenen Farben aufzunehmen und
wiederzuverwerten.
Das Anthrazit der Türzargen und des Treppengeländers geben Kontrast
zum Grau des Betons und dem Weiss der Kalksandsteinwände, wirkt jedoch
nicht schwer, da diese Elemente nicht viel Platz einnehmen und feine Strukturen aufweisen. Das Farbkonzept greift das wieder auf, indem sich die ebenfalls feinen Konturen der Piktogramme und der Schrift im gleichen Anthrazit
wiederfinden. Die groben Strukturen des Betons und der Kalksandsteinwände
wirkten jedoch für eine gestalterische Arbeit zu wild. Um trotz des industriellen
Charakters eine edle Optik zu garantieren, sollte daher eine Abglättung über
die Kalksandsteinwände erfolgen.
Die wegweisenden Linien nehmen den jeweiligen Untergrund der gegenüberliegenden Wände auf und spiegeln ihn wider. So präsentiert sich die Linie
auf dem Beton im Weiss des Kalksandsteins und die Linie auf dem Kalksandstein im Grau des Betons. Auf diese Weise wiederholen sich sämtliche Farbtöne in dieser Signaletik, ohne dass dies auf eine offensichtliche Art und Weise
geschieht. Die Signaletik nimmt die vorhanden Untergründe in sich auf und
gibt sie auf eine neue, frische Art wieder. Auf die Bodenplatten muss keine
Rücksicht genommen werden, da diese mit ihrem neutralen Grauton optimal
beinahe jedes Farbkonzept ergänzen würden.

Wände Kalksandstein, Linien auf Beton
NCS 0500-N

Wände Beton, Linien auf Kalksandstein
NCS 2502-Y

Türblätter
NCS 6000-N

Türzargen, Treppengeländer, Schrift,
Piktogramme
NCS 7500-N
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4.0		

Praktische Arbeit - Ausführung

4.1		

Vorbereitung des Raums

4.1.1		

Abdeckarbeiten

Da ein Grossteil der Signaletik mittels Farbe appliziert werden sollte, wurde
vorgängig der gesamte Raum vollflächig und sorgsam abgedeckt. Sämtliche
Überlappungen des Bodenvlieses wurden abgeklebt, um Stolperfallen zu vermeiden. Des Weiteren wurden auch Türen und Treppengeländer vollflächig mit
Folie verklebt.
4.1.2		

Untergrundvorbereitung

Wie bereits unter Punkt 3.2.3.2 beschrieben, bot der Beton durch seinen Lasuranstrich einen beinahe optimalen Untergrund, um darauf applizieren zu können.
Der Beton wurde vorgängig lediglich mittels Besen von Dreck und Staub befreit, um Dreckeinschlüsse zu vermeiden und die Haftung von Klebefolien und
Klebeband zu garantieren. Die Kalksandsteinwände hingegen schienen wegen
ihren Mörtelfugen ein Problem darzustellen, da gerade die Piktogramme mit
ihren feinen Linien keine grossen Unebenheiten vertragen. Dies könnte zu einem unerwünschten Ergebnis führen. Daher wurden die Kalksandsteinwände
im Erdgeschoss geglättet und ein Glattputz wurde erstellt. Dazu wurde eine
Haftbrücke angebracht und Gipsglätter aufgetragen. Anschliessend wurde ein
wasserverdünnbarer Tiefgrund appliziert, um das Saugverhalten zu regulieren
sowie eine optimale Haftung des folgenden Anstriches zu garantieren. Dies
war von enormer Wichtigkeit, da in einem späteren Arbeitsschritt Folien und
Klebeband auf dem Anstrich angebracht werden sollten, welche auf keinen Fall
den Anstrichfilm mitablösen durften. Für diesen Anstrich wurde eine Wohnraumfarbe auf Basis von Silikonharz gewählt. Sie bot sich besonders durch ihren
tuchmatten Finish an, da im Zusammenhang mit dem Glattputz ein optimales
Ergebnis garantiert werden kann und spätere darauf applizierte Grafiken besonders gut hervorstechen.
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Wegweisende Linien

Für die Breite der Linien wurde diejenige des Metallwinkels übernommen. Sie
beträgt 14cm und erwies sich als optimal im Verhältnis zu den Piktogrammen.
Durch diese Linie bekamen sie Boden unter den Füssen.
4.2.1		

Einzeichnen

Das Anzeichnen der Linien wurde mittels Wasserwage und Laser gelöst. Kleinere Details wie zum Beispiel die Treppe mussten hingegen mit Bleistift und
Massstab umgesetzt werden.
4.2.2		

Applizieren

Für das Applizieren der Linien wurde eine hochwertige Innendispersion gewählt. Um eine scharfe Kantenbildung zu garantieren, wurde vorgängig auf dem
Glattputz die weisse Untergrundfarbe entlang der Klebebandkante appliziert;
auf dem Beton eine farblose Betonlasur. Nach vollständiger Trocknung dieser
unterlegten Anstriche wurden zwei Anstriche mit der entsprechenden Innendispersion angebracht.

32

33

Signaletik – Räume weiter denken		

Kandidatennummer 1427 MM

4.3		

Piktogramme

4.3.1		

Gestaltung

Wie bereits erwähnt, hat die Malerfirma bereits ein Firmenlogo mit Piktogrammen. Das Firmenlogo wird jedoch nur noch sekundär verwendet und wurde
bereits durch ein neues ersetzt. Verschwunden ist es deswegen aber noch
nicht: viele Leute aus der Umgebung setzen die Firma immer noch mit diesem
Firmensignet in Verbindung.
Die für die Signaletik entworfenen Piktogramme sollten sich an diesen
bereits vorhandenen orientieren, ohne sie jedoch zu kopieren. So entstanden
erste Ansätze einer Neuinterpretation, wobei zuerst das vorhandene Piktogramm
einzeln dargestellt wurde. In einem weiteren Schritt wurden die geschwungenen Linien begradigt und das gesamte Erscheinungsbild kantiger gemacht.
Der Stil der Piktogramme sollte an Origami erinnern. Bei dieser japanischen
Kunstform können mittels ausgeklügelter Falttechnik aus einem quadratischen
Stück Papier verschiedenste Figuren gestaltet werden. Diese Figuren zeichnen
sich durch ihre Geradlinigkeit aus, da ausser dem blossen Falten des Papiers
keine anderen Techniken benutzt werden.
Nach diversen Anpassungen sowie verschiedenen Bewegungsstudien entstand mittels eines Rasters ein Grundkonzept zur Gestaltung der Piktogramme.
Vom ersten Piktogramm mit Pinsel wurden sämtliche anderen Piktogramme
abgeleitet. Dies war sozusagen die Vorlage für die übrigen Weiterentwicklungen.
4.3.2		

Variationen

4.3.2.1

Administration – Büro

Aus diesem Grundgerüst sollten vier Piktogramme entstehen, welche den Besucher ins Büro geleiten. Es sollten Piktogramme sein, welche für den Malerbetrieb typische administrative Arbeiten zeigen.
1
Dieses Piktogramm entstand als erstes für den administrativen Teil. Es
zeigt ein geschäftiges Männchen, welches am Computer arbeitet. Vielleicht
bearbeitet es eine Offerte oder schreibt eine Rechnung, dies liegt jedoch bei
der Phantasie des Betrachters.

1

2

3

4

2
Ein wichtiger Aufgabenbereich in einem Malergeschäft ist die Kundenberatung und -betreuung. Diese Figur hält einen Farbfächer in der Hand, den sie
imaginär anwesenden Kunden präsentiert. Vielleicht zeigt sie einem Kunden
eine Farbpalette für einen Gestaltungsvorschlag oder es wird eine Auswahl an
möglichen Farbtönen angeboten. Dadurch werden Kundenfreundlichkeit und
Einsatz vermittelt sowie das Engagement bei der Kundenberatung.
3
Ein Händedruck mit einem Kunden kann auf Verschiedenes hinweisen. Eine
nette Begrüssung, ein Verabschieden nach einem guten Kundengespräch oder
vielleicht sogar ein Geschäftsabschluss, für den sich der Maler bedankt. Der
Kontakt zum Kunden ist durch dieses Piktogramm klar symbolisiert und zeigt,
welch hohen Stellenwert zufriedene Kundschaft für das Malergeschäft hat.
4
Bevor eine sachgemässe Offerte erstellt werden kann, muss ein Ausmass
erfolgen. Die Figur im Piktogramm misst mit Hilfe eines Zollstockes das vor ihr
befindende Objekt. Es steht jedoch nicht steif da, es ist voller Bewegung und
gewillt, den Zollstock korrekt von unten anzusetzen, um schliesslich ein genaues
Ausmass zu erstellen.
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Werkstatt

Da ein Malergeschäft ein handwerkliches Unternehmen ist und daher auch
mehr mit praxisbezogener Arbeit assoziiert wird, sollte dieser Arbeitsbereich
in der Signaletik auch mehr Raum einnehmen als der administrative Teil. Daher
sind auf der Leitlinie Richtung Werkstatt fünf (statt vier) Piktogramme zu finden.
Hier wird aus einer einfachen Linie eine Baustelle, ein Platz, auf dem Piktogramme ihre Arbeit ausüben.
5
Dieses Piktogramm entstand, wie schon erwähnt, als erstes. Der Grund
ist einfach erklärt: Eine Figur mit einem Pinsel widerspiegelt das typische Bild
eines Malers. Es wurde bei der Gestaltung grossen Wert darauf gelegt, die Piktogramme während der Ausführung der Arbeit zu zeigen. Daher hält die Figur
den Pinsel nicht einfach nur in der Hand, sondern arbeitet damit und zielt gerade
auf den Untergrund, den es bearbeiten möchte.

5

6

7

8

6
Das betreffende Malergeschäft besitzt eine grosse Spritzkabine und führt
umfassende Lackierarbeiten aus. Daher wurde das Spritzlackieren in einem Piktogramm verarbeitet. In seiner Hand hält die Figur eine Fliessbecherpistole. Die
Figur wird gebückt gezeigt, was zeigen soll, dass auch an schwierigen Stellen
ein optimaler Farbauftrag gewährleistet wird. Schliesslich werden so Streben
nach Genauigkeit und Präzision symbolisiert.
7
Nicht immer ist alles leicht zugänglich, wenn man auf der Baustelle arbeitet. Manchmal muss man sich seinen Weg zum Ziel erarbeiten. Oftmals ist das
Erreichen schwieriger Stellen für den Maler eine Herausforderung. Deshalb
steht diese Figur auf einem Gerüst. Wenn ein Problem ansteht, so wird eben
eine Lösung dafür gefunden. Das widerspiegelt dieses Piktogramm. Ausserdem
zeigt es die Vielfältigkeit des Malerberufs. Ein Maler appliziert nicht nur Farbe,
sondern führt auch Gipserarbeiten aus. Mittels Traufel und Gipserkelle macht
die Figur einen Verputz oder spachtelt grossflächig den Untergrund.
8
Hindernisse können mit dem richtigen Hilfsmittel umgangen werden. Ist
eine Wand zu hoch so nimmt der Maler eine Rollerverlängerung zur Hand. Dieses dynamische Piktogramm zeigt Einsatz und Fleiss – auch in hinderlichen
Situationen.
9
Der letzte Farbtupfer ist von nicht unterschätzbarer Wichtigkeit und entscheidet, ob eine Arbeit als gelungen bezeichnet werden darf oder nicht. Mittels einer Auszugsleiter und einem kleinen Malpinsel setzt die Malerfigur zum
letzten Schliff an.

9
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Vom Papier auf die Wand

Da sich die Piktogramme an dem bestehenden Firmenlogo orientieren sollten, habe ich mich dazu entschieden, sie ebenfalls nur mit Linien auszuführen.
So bleibt die Relation erhalten und die Piktogramme wirken weniger plakativ.
Durch die Linierung sollten die Piktogramme eine gewisse Grösse aufweisen
um trotzdem gut wahrgenommen werden zu können. Nach einigen (optischen)
Tests mit der Belegschaft der Firma einigte man sich auf das Format A3 und
eine Linienstärke von fünf Millimeter. In dieser Grösse wirken die Piktogramme
nicht überdimensional, kommen jedoch immer noch gut zur Geltung und werden durch die anderen Signaletik-Elemente nicht in den Hintergrund gedrängt.
4.3.3.1

Negativ-Folien erstellen

Um die Piktogramme so umzusetzen, hatte ich mich für die Applikation mittels
Negativ-Folie entschieden, da so Unebenheiten, wie sie gerade in Beton oft
vorkommen, weniger Probleme bereiten würden. Nachdem die Piktogramme
von Hand auf Papier gezeichnet waren, mussten diese digitalisiert werden, um
als Negativ-Folie ausgeplottet werden zu können. Dazu wurden diese eingescannt und mit Hilfe des Programms Adobe Illustrator bearbeitet. Während der
Bearbeitung am Computer wurden nur geringfügig Linien begradigt und korrigiert, denn die Piktogramme sollten ihren gezeichneten Charakter beibehalten.
Nach der grafischen Bearbeitung erfolgte das Ausplotten der Piktogramme.
Dazu wurden die Dateien vom Computer an einen Roll-Schneideplotter gesendet. Dieser schnitt mit einer feinen Klinge die Klarfolie durch, ohne jedoch das
Grundpapier durchzuschneiden. Bei der Negativ-Folie handelt es sich um eine
Fassaden- und Markiesenfolie, welche mit einem Kautschukklebstoff versehen
ist. 22 Nach dem Entgittern desjenigen Teils der Folie, welcher nach dem Aufkleben auf den Untergrund frei bleiben sollte, wurde ein Applikationtape mittels
Applikationsmaschine darüber geklebt. Es bildet das Trägerpapier, mit dessen
Hilfe später die Folie an die Wand geklebt werden kann.
4.3.3.2

Applikationsart und Produktwahl

Um ein Unterlaufen des Anstrichstoffes zu verhindern und einen optimalen Finish zu garantieren, habe ich mich dazu entschieden, mittels Spritzverfahren
die Farbe zu aufzutragen. Das Spritzen mit einer Fliessbecherpistole und kleiner
Düse erschien als besonders geeignet, da auf diese Weise ein extrem feiner
Farbauftrag möglich war. Ausserdem konnte so die Gefahr des sog. «overspray»
minimiert werden. Für die Produktewahl kamen daher nur Anstrichsysteme in
Frage, welche für ein Applizieren mittels Fliessbecherpistole geeignet sind.
Dazu verglich ich ein lösemittelhaltiges und ein wasserverdünnbares System.
Beim lösemittelhaltigen Produkt handelt es sich um einen raschtrocknenden
2K-PUR-Industrielack. Dieser wurde zusätzlich mit einem kurzen Verdünnungsmittel verdünnt, um die Trocknung noch mehr zu beschleunigen. Ich erhoffte mir
durch sehr feines Aufnebeln des Anstrichstoffes bis zur Deckung einen derart
feinen Farbauftrag, dass keine Brückenbildung zur Folie entsteht, womit im ein
Teil des Anstriches mit der Folie mitreissen würde. Ebenfalls würde ein so feiner Farbauftrag eine scharfe Kantenbildung fördern und die Gefahr minimieren,
dass Farbe unter die Folie laufen könnte.

22 Markus Bächer, Interview, 14.11.2013
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Das wasserverdünnbare Produkt war ein acrylmodifizierter PU. Dieses Produkt
ist absolut vergilbungsfrei und würde das Arbeiten in einem geschlossenen
Raum wegen den nicht vorhandenen Lösemittel extrem erleichtern. Der Gefahr der Brückenbildung, welche bei diesem Produkt durchaus bestand, sollte
durch ein rasches Entfernen der Klebefolie bzw. des Klebebands vorgebeugt
werden. Diesen Versuch habe ich auf einer Betonplatte sowie auf einer mit
silikonhaltiger Wohnraumfarbe beschichteten Musterplatte durchgeführt, um
beide Untergründe dokumentieren zu können. Auf der linken Seite wurde das
wasserverdünnbare System appliziert, auf der rechten Seite das lösemittelhaltige. Das Ergebnis war eindeutig: Durch die extrem rasche Trocknung des
2K-Polyurethan-Lackes konnten mehrere sehr feine Farbschichten bis zur endgültigen Deckung aufgespritzt werden. Des Weiteren war gleich nach der Deckung der Lack bereits trocken, sodass die Abdeckstreifen problemlos entfernt
werden konnten, ohne dass man Gefahr lief, in den noch nassen Anstrichfilm
zu greifen. Das System auf Wasserbasis überzeugte hingegen nicht. Um eine
Brückenbildung zu vermeiden, musste die Abdeckung entfernt werden, solange der Anstrichfilm noch nass war. Beim Ausfassen eines komplizierten Piktogramms wäre eine unerwünschte Beschädigung des Anstrichfilms die logische
Konsequenz. Des Weiteren hatte die Farbe wegen der langsamen Trocknung
die Möglichkeit, langsam die Abdeckung zu unterlaufen, was zu einer ausgefransten Linienbildung führte.
4.3.3.3

Aufkleben und Applizieren

Der erste Schritt bestand darin, die Negativfolie genau auf der vorhandenen
Kante der Linie zu platzieren. Dabei war es nicht von Bedeutung, ob das Piktogramm genau waagrecht platziert wurde, denn ein Mensch steht auch nicht
genau waagrecht, während er arbeitet. Vielmehr war es wichtig, dass die Figur
in der Art, wie sie da stand, natürlich wirkt.
Nach dem korrekten Platzieren des Piktogramms konnte nun vorsichtig das
gelbe Grundpapier abgezogen werden, während man mit einer kleinen Presswalze das Trägerpapier auf die Wand andrückte. Dabei war besonders darauf
zu achten, dass die Negativ-Folie des Piktogramms auf dem Trägerpapier bleibt
und nicht mit dem Grundpapier zusammen abgezogen wurde. Danach konnte
die Trägerfolie langsam abgezogen werden. Hierbei bestand die Gefahr, dass
einzelne Teile der Negativ-Folie mit dem Trägerpapier zusammen abgezogen
werden. Da der 2K-PUR Lack mittels Spritzverfahren appliziert wurde, war eine
saubere und gründliche Abdeckung rund um die Negativ-Folie notwendig. Mit
einem möglichst feinen Farbauftrag wurde im Folgenden der Lack gerade bis
zur vollständigen Deckung appliziert. Durch die extrem rasche Trocknung des
2K-PUR Lackes konnte gleich nach Abschluss des Lackierens die Negativ-Folie
entfernt werden. Mittels eines Cuttermessers und wurden so sämtliche Folienteile vorsichtig entfernt.
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4.4		

Schrift

4.4.1		

Herstellung der Buchstaben

Mit Hilfe dieser Silikon-Matrizen war es möglich, sämtlich benötigte Buchstaben in hoher Qualität zu giessen. Dazu musste zuerst ein wasserverdünnbares
Trennwachs in die Negativ-Formen aufgetragen werden. Dieses besteht aus einer Esther-Wachsemulsion, welche nach dem Abtrocknen auf dem Untergrund
einen hauchdünnen Film bildet, der durch die Betonschüttung nicht verschoben
wird. Verfärbungen, Wolkenbildung und kranzförmige Abzeichnungen, wie sie
bei ölmodifizierten Trennmitteln auftreten, werden in der Regel vermieden. 23
Ausserdem besteht mit diesem Trennwachs keine Gefahr für spätere Haftungsprobleme eines Anstrichfilms.
Die Buchstaben wurden aus hochfliessfähigem und selbstentlüftendem
Vergusskleber gegossen. Dieser besteht aus einer Normen-Zementkombination
mit silikatischen Zuschlägen. 24 Nach einer Trocknungsphase von etwa 36 Stunden konnten die Buchstaben dann vorsichtig aus der Silikonform herausgelöst
werden. Nach der vollständigen Austrocknung der Buchstaben wurden dann
kleinere Unebenheiten oder gut sichtbare Luftbläschen mittels einem Füllstoff
zu gespachtelt. Dabei wurde darauf geachtet, dass nicht sämtliche Unebenheiten komplett glatt gespachtelt werden, da der Charakter des Betons erhalten
bleiben sollte. Anschliessend wurden die nachbearbeiteten Buchstaben mit
einem lösemittelhaltigen Tiefgrund grundiert, so wie es das Technische Merkblatt des Vliessklebers vorschrieb. Zum Schluss konnten die fertig vorbereiteten
Buchstaben lackiert werden. Dafür wurde ein acrylmodifizierter PU gewählt.
4.4.2		

Buchstaben aufkleben

Durch die Wahl, die Buchstaben aus Beton zu giessen und diese unter anderem auch auf den gestrichenen Glattputz zu kleben, ergab sich das Problem,
einen geeigneten Kleber zu finden. Dieser durfte keinesfalls sichtbar unter den
Buchstaben hervorquellen, sollte eine hohe Anhangskraft aufweisen und musste
innert möglichst kurzer Zeit seine volle Haftung entwickeln, da auf dem Glattputz
eine Hafthilfe in Form von Klebeband oder gar eine Unterkonstruktion zu heikel
wäre. Alle diese Voraussetzungen erfüllte ein Reaktionsleim der Firma Innotec.
Dieser Kleber entwickelt innert Sekunden seine volle Haftung und trocknet
glasklar auf. Dazu wurde der Leim punktuell auf die Buchstaben aufgetragen.
Auf die Wand wurde eine Reaktionsflüssigkeit gesprayt, mit dessen Hilfe des
Leim innert Sekunden aushärtete. Diese Reaktionsflüssigkeit verdunstete rasch
und hinterliess keine sichtbaren Spuren.
Der Nachteil eines solchen Reaktionsleims ist jedoch, dass einem nur
wenige Sekunden blieben, um die Buchstaben korrekt an die Wand zu setzen,
bevor der Leim seine volle Haftung entwickelt und ein Verschieben nicht mehr
möglich ist. Aus diesem Grund wurden vorgängig Schriftbahnen der Betonbuchstaben in Originalgrösse gedruckt. Auf den Bahnen habe ich Fenster eingeschnitten, welche ich auf die Wand mit feinen Bleistiftstrichen übertrug. So
konnte gewährleistet werden, dass die Schrift waagrecht ausgerichtet war und
alle Buchstaben im korrekten Abstand und geradlinig standen.

23 Reckli GmbH, Technisches Merkblatt Reckli-Trennwachs TL-W, S. 2
24 Schomburg ICS Gmbh, Technisches Merkblatt Inducret - VK30, S. 1
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5.0

Signaletik umgesetzt und vollendet

5.1

Die fertige Arbeit

Das ist die fertige Ausführung der umgesetzten Signaletik. Das Konzept wurde
ohne Abweichungen umgesetzt, was sich in seiner optischen Regelmässigkeit
bemerkbar macht. Kein Bestandteil kann als nicht dazugehörig oder fremd
betrachtet werden. Die Elemente nehmen die Materialien des Raums auf und
verwenden sie wieder. Gleichzeitig bietet die Gestaltung genügend Raum für
den Firmeninhaber, um die eigene Note in den Eingangsbereich miteinzubringen. Bilder, Pflanzen, farblich angepasste Möbel – all dies lässt sich immer noch
problemlos in diese Räumlichkeit integrieren. Die Linien weisen den Besucher,
ohne ihn zu sehr kommandieren zu wollen. Vielmehr vermitteln sie dem Betrachter das Gefühl von Plattformen oder Baustellen, auf denen die fleissigen
Piktogramme ihre Arbeit ausüben. Nur unterschwellig führen sie ihn mit Hilfe
der Schrift an sein Ziel.
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Abschliessende Gedanken

Signaletik. Ein Wort das bis anhin nicht mal im Duden zu finden ist. Daher lässt
es Spielraum für Falschinterpretationen. Oder auch nicht, denn Signaletik ist zu
einfach, um missverstanden zu werden. Egal wo wir einen Schriftzug, ein Logo
oder ein Piktogramm sehen – dort ist Signaletik. Wo eine Grafik für Betrachter
A eine Aufwertung der Umgebung ist, kann sie für Betrachter B Abwertung
bedeuten. Dem einen hilft sie sich zu orientieren, dem andern nicht. Signaletik
liegt daher im Auge des Betrachters und ist nicht allgemeinverbindlich.
Dieser Tatsache war ich mir zu Anfang meiner Diplomarbeit nicht bewusst.
Es war mir nicht möglich, Signaletik auf den Punkt genau zu definieren. Ich
merkte jedoch bald, dass dies auch nicht meine Aufgabe ist. Vielmehr erschien
es mir sinnvoll und wichtig, einen möglichen Zugang zur Signaletik für die Malerbranche aufzeigen zu können. Die Signaletik ermöglicht es, neue Wege in
der Malerei zu gehen. Als Verbindungsglied zwischen Malerei und Architektur
bietet sie einen grossen Gestaltungsraum. Einem Malergeschäft, welches sich
auf dem Gebiet der Signaletik versteht, eröffnen sich neue Wege und Möglichkeiten, gestalterisch tätig zu werden.

5.3		

Gelungen...?

Bei meiner praktisch umgesetzten Signaletik handelt es sich nicht ausschliesslich um eine gestalterische Arbeit. Es geht auch um den Zweck, Orientierung zu
bieten. Ist dies durch diese Signaletik nun möglich? Ich finde ja. Die Information
«wo befindet sich was» ist gegeben und klar verständlich.
Der gestalterische Aspekt ist nicht einfach mit einem Ja oder Nein zu
beantworten. Genauso wenig kann man dies bei der Frage nach der gelungen
Gesamtumsetzung. Es ist wie mit jeder Arbeit, die ein dekoratives Element
beinhaltet: über Geschmack lässt sich streiten. Um jedoch ein Feedback zu
erhalten, präsentierte ich meine praktische Arbeit zwei Expertinnen aus dem
Bereich der Signaletik. Es waren das Andrea Gmünder und Claudia Wildermuth.

«Ihre Signaletik für einen Malerbetrieb finde ich grossartig – bravo!
Die Piktogramme sind eigenständig, formal und witzig.»
Andrea Gmünder, Grafikerin aus Zürich, Fachexpertin Grafiker
Seit 2010 mit eigenem Atelier für Signaletik und Grafik

«Ich finde ihre Signaletik gut und spannend umgesetzt. Die Linienführung ergibt
architektonisch Sinn und die Piktogramme empfinde ich als sehr gelungen.»
Claudia Wildermuth, Kommunikationsdesignerin aus Zürich
mit Lehrtätigkeiten in Zürich, Bern und Genf
Mit eigenem Atelier im Bereich der Informationsgestaltung.
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Reflexion der Arbeitsweise

Ich muss zugeben, dass ich zu Beginn dieser Diplomarbeit bzw. nach Abschluss
des Lehrgangs für Malermeister über denn Sinn und Zweck einer Diplomarbeit
ziemlich unschlüssig war. Es brauchte Motivation, sich nach einer sehr intensiven Schulzeit in ein Thema einzuarbeiten. Umso mehr ich mich mit dem Thema
auseinandersetzte, desto mehr erkannte ich das mögliche Potential dieser Arbeit
und die Möglichkeit, die neuen Erkenntnisse auch für das spätere Berufsleben
nutzen und anwenden zu können. Durch diese Erkenntnis und die Tatsache,
dass die Begeisterung für dieses Thema sich immer mehr bemerkbar machte,
entwickelte sich eine Dynamik, welche mich immer weiter vorantrieb.
Ich versuchte mich möglichst nicht nur auf meine eigene Arbeit zu versteifen, sondern immer auch nach links und rechts zu schauen. Dies erwies
sich besonders während der Phase der Ideenfindung und Inspirationssuche als
grosse Hilfe. Die erwähnte Phase nahm einen grossen Zeitraum in Anspruch,
welchen ich ganz klar unterschätzte. Eine gestalterische Arbeit kann nicht genau
geplant werden – das weiss ich jetzt. Einzelne Arbeitsschritte müssen einfach
so lange vorangetrieben werden, bis das Ergebnis stimmt.
Was ich durch diese Diplomarbeit gelernt habe? Durchhalten. Eine solche
Arbeit in seiner Freizeit umzusetzen, erfordert von einem genau das. Was ich
heute anders machen würde? Nichts. Auch wenn die zeitlichen Aufwände nicht
immer kalkulierbar waren, so bin ich doch immer dort hin gekommen, wo ich sein
wollte. Durch das Erarbeiten dieser Arbeit kamen verschiedene Kundenkontakte
zustande, für welche ich in nächster Zeit einen Konzeptvorschlag entwickeln
darf. So wird mich das Thema Signaletik noch eine geraume Zeit begleiten.
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