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Erste Skizzen
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Den Clay-Entwurf baute ich auf einem PVC-
Rohr auf, dessen innerer Durchmesser dem 
eines Fahrradlenkers entspricht. Dadurch 
konnte der Griff für ergonomische Tests auf 
einen Lenker gesteckt werden. 

In diesem Projekt strebte ich vorallem kantige, 
anorganische Formen an. 
Es war mir sehr wichtig, dass der Griff nach 
etwas aussieht, dass an ein Fahrzeug gehört: 
Stabil, griffig aber auch windschnittig. 

Der rechte untere Bereich ist für den  
Handballen gedacht, damit sich die 
Fahrradfahrer darauf abstützen können. 
Der Knopf zum Einschalten muss für alle 
Handgrößen gut erreichbar sein. 

Der Griff muss ca. 18cm lang sein, damit 
das Blinklicht nicht von der eigenen Hand   
verdeckt wird. 

Claymodell
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Das Modell konnte auf einer drehbaren Plattform befestigt und dann eingescannt werden. 
Aus den Scandaten wurde ein Polygonnetzgitter erstellt. Dieses importierte ich in Rhino.
Der hierdurch entstandene Volumenkörper ist sehr ungenau und muss deshalb nachmodelliert werden. 

Ich orientierte mich im weiteren Vorgehen sowohl am Polygonnetz als auch am Modell, um die 
verschiedenen Bereiche von einander abzutrennen und einzelne Flächen aufzuziehen. 
Alle Flächen wurden so angelegt, dass sie sich gegenseitig schneiden, denn dann kann Rhino sie 
miteinander zu einem Volumenkörper verrechnen. 

Eine Oberflächenstruktur für ein interessanteres haptisches Erlebnis, sowie technische Bauteile wurden 
ebenfalls von mir modelliert. 

Scannen & Modellieren
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Explosionszeichnung



Rendering

Durch eine glatte Holz-Oberfläche, weiche Rundungen und interessante Kanten schmeichelt der 
Griff der Hand. Die gefräste Rauten-Struktur sorgt für mehr Halt.

Der Knopf, der für das Betätigen des Blinkers zuständig ist, besteht aus Silikon, welches sich um 
die technischen Bauteile im Inneren legt und diese so vor Wasser schützt. 

Die Blinklichtabdeckung besteht aus zwei einzelnen Kunststoffschalen, die sich durch eine Nut 
einfach zusammenfügen lassen und mit jeweils einer Torx-Schraube am Griff befestigt werden. 
Dies ermöglicht ein einfaches Austauschen der LED-Leuchte. 

Alle Elektronikteile sind entweder von außen oder durch das Herausziehen der Rohrhülse ein-
fach zu erreichen. Dadurch ist der Griff einfach zu reparieren und somit so umweltfreundlich, 
wie es die Holz-Optik nach außen suggeriert. 



Um das Claymodell (Im linken Bild 
mit grünem Trennmittel bestrichen) 
baute ich eine kleine Holzbox und 
fertigte eine zweiteilige Gießform. 

Mit der Form goss ich nun einen 
Prototypen aus Kunstharz, bohrte 
ein Loch für den Schlüsselanhänger 
und lackierte ihn in hellem Blau. 

Die Form ist leicht von einer 
japanischen Süßigkeit inspiriert, die 
ich flüchtig in einem Buch sah, daher 
wählte ich für den Handschmeichler 
einen japanischen Namen: „SORA“ 
(Himmel) wegen der hellblauen 
Lackierung.
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Stahl und Stoff



Dieses Projekt hat sich erst über viele Umwege zu 
dem entwickelt, was es jetzt ist. 
Mein ursprünglicher Plan war es, einen Stuhl zu 
entwerfen, dessen Sitzfläche aus vielen einzelnen 
Dreiecken aus Stahl bestehen sollte, die nur durch 
Stoff zusammengehalten werden. 
Dazu entwickelte ich dann einen Hocker, den man 
unter den Stuhl schieben kann. 

Jedoch bemerkte ich schnell, dass der Hocker viel 
ansprechender ist als der eigentliche Stuhl.
Der Hocker überzeugt durch seine schlichte und 
elegante Form. 
Er ist äußerst einfach industriell herzustellen und 
stabil, gleichzeitig aber so flexibel, dass er mit den 
Bewegungen des Menschen mitschwingt.

Ideenfindung



Die Seitenteile des Hockers sind für sich 
gesehen planar. Durch die Anordnung 
der einzelnen Metallstreben unter- und 
übereinander verklemmen diese sich so, 
dass das Gesamtkonstrukt stabiler wird. 

Die beiden Seitenflächen werden schräg 
zueinander mit geraden Metallstreben und 
Schweißnähten fixiert.  
 
Der Stoff wird um die horizontalen Stangen 
gezogen. Sie sind mit etwas Abstand zum 
Boden angebracht, sodass der Stoff diesen 
nicht berührt. 

Die Farbe „Classic Blue“ wirkt beruhigend, klar, 
ausgeglichen und elegant, darum habe ich sie als 
Farbakzent für meine Sitzgelegenheit ausgewählt.  
Es handelt sich bei ihr außerdem um die Pantone Trend-
Farbe 2020. 

Prototyp

Farbgebung



Die Stabilität des Hockers konnte durch eine leicht 
veränderte Anordnung der einzelnen Streben noch 
erhöht werden. 

Auch beschreibt der Stoff nun nicht mehr zwei 
einzelne Sitzflächen, sondern verbindet diese 
miteinander.
Dadurch bildet sich eine weitere mögliche 
Sitzposition, in der man ebenfalls bequem Platz 
findet.

Die Enden des Stoffes werden nicht um den Stahl 
herum vernäht, sondern mit Klettverschluss 
versehen. 
Dadurch ist der Stoff sehr leicht anzubringen 
und kann zum Waschen auch schnell und einfach 
abgenommen werden.
Die sichtbare Naht hat außerdem eine ästhetische 
Qualität, indem sie dem Objekt weitere Linien 
verleiht. 

Das Gesamtthema des Projektes war die Linie im 
Raum. Der Hocker greift dieses auf und lässt alle 
Metallstreben als Linien sichtbar im Raum stehen. 

Sein Name lautet daher Rain (jap.). Das japanische 
Wort bedeutet LINIE und ähnelt in der Aussprache 
dem englischen LINE.

Eine weitere Assoziation bietet die deutsche 
Übersetzung aus dem Englischen „Rain - Regen“ 
Regen wird oft mit einer blauen Farbe assoziiert, 
die der Hocker ebenfalls aufweist. 

Résumeé



Um das Claymodell (Im linken Bild 
mit grünem Trennmittel bestrichen) 
baute ich eine kleine Holzbox und 
fertigte eine zweiteilige Gießform. 

Mit der Form goss ich nun einen 
Prototypen aus Kunstharz, bohrte 
ein Loch für den Schlüsselanhänger 
und lackierte ihn in hellem Blau. 

Die Form ist leicht von einer 
japanischen Süßigkeit inspiriert, die 
ich flüchtig in einem Buch sah, daher 
wählte ich für den Handschmeichler 
einen japanischen Namen: „SORA“ 
(Himmel) wegen der hellblauen 
Lackierung.
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- der Bücherei-Roboter - 
Bookino



Konzept
Meine Idee war es, einen Roboter - den Bookino - für die Bücherei 
zu designen. Zielgruppe sind hierbei die Besucher.

Der Bookino wird sie am Eingang empfangen, dann per App fragen, 
welches Buch sie suchen und die Besucher zum Standort des Buches 
führen.
Dort wird er halten und sich als Trittstufe oder Hocker anbieten. 

Anschließend können die schweren Bücher in ein Fach des Roboters 
gelegt werden und er wird sie zum Ausgang bringen.

Die Skizze zeigt vereinfacht Konzept und Innenleben des Roboters. 
Die Form gibt dem Roboter eine Richtung, fügt Treppe, Bücherfach 
und Sitzangebot zusammen.
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Nachdem die äußere Form feststand, machte ich mir 
Gedanken zum Material und Aufbau des Followers.

Ich entschied mich für 15mm Birken-Multiplex 
Platten, die wie in der Abbildung rechts angeordnet 
werden sollen.

Die Winkel der Platten unter der obersten Stufe und 
zum Fach hin sind gleich.
Dies ermöglicht ein gutes Greifen des Followers, 
sodass man ihn tragen kann, falls er einmal nicht 
fahren sollte. 

Im unteren Teil der Konstruktion ist Platz für Elektronik 
und Räder angedacht. Die einzelnen Holzplatten 
werden dort Aussparungen aufweisen, sodass Kabel 



Die Zeichnung links zeigt einen Querschnitt des Roboters.

Die Platten sind größtenteils durchgängig. Die gestrichelten 

Bereiche zeigen an, wo dies nicht der Fall ist, da dort 

Aussparungen für die Bauteile angedacht sind. 

Räder, Radaufhängungen, Motoren, Batterie, Bluetooth-Modul 

und Arduino-Platine sitzen auf einer Platte, die durch Federn 

mit dem Rest des Gehäuses verbunden ist.  

Dank dieser Aufhängung werden die Räder in das Gehäuse 

gedrückt, sobald eine Person sich auf den Roboter stellt oder 

setzt. Dadurch werden die Achsen der Motoren nicht belastet, 

der Hocker bekommt eine größere Auflagefläche auf dem 

Boden und er steht sicher.  

Der End-Stopp-Mikroschalter wird gleichzeitig ausgelöst und 

verhindert ein Weiterdrehen der Motoren.

 

An der Frontseite sitzen zwei Ultraschallsensoren, mit denen 

Der Bookino Hindernisse erkennen kann. 
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Sora
- Schlüsselanhänger -



Um das Claymodell (Im linken Bild 
mit grünem Trennmittel bestrichen) 
baute ich eine kleine Holzbox und 
fertigte eine zweiteilige Gießform. 

Mit der Form goss ich nun einen 
Prototypen aus Kunstharz, bohrte 
ein Loch für den Schlüsselanhänger 
und lackierte ihn in hellem Blau. 

Die Form ist leicht von einer 
japanischen Süßigkeit inspiriert, die 
ich flüchtig in einem Buch sah, daher 
wählte ich für den Handschmeichler 
einen japanischen Namen: „SORA“ 
(Himmel) wegen der hellblauen 
Lackierung.
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Um das Claymodell (Im linken Bild 
mit grünem Trennmittel bestrichen) 
baute ich eine kleine Holzbox und 
fertigte eine zweiteilige Gießform. 

Mit der Form goss ich nun einen 
Prototypen aus Kunstharz, bohrte 
ein Loch für den Schlüsselanhänger 
und lackierte ihn in hellem Blau. 

Die Form ist leicht von einer 
japanischen Süßigkeit inspiriert, die 
ich flüchtig in einem Buch sah, daher 
wählte ich für den Handschmeichler 
einen japanischen Namen: „SORA“ 
(Himmel) wegen der hellblauen 
Lackierung.

Die Gussform eignete sich hervorragend, um 
darin Seifen zu gießen. 
 
Diese konnten erfolgreich im Designkiosk 2019 
der HAWK verkauft werden.

Eigene Weiterführung



Kontakt
Anita Kirck
Behringstraße 150
Apartement 1.45
22763 Hamburg

0176 43347166
anita@kirck.de

www.kirck.de



Clip Studio Paint
Photoshop
Lightroom
InDesign
Magix Video Deluxe

Rhino 5 & 6
Grasshopper

Keyshot 7
Cinema 4D

Microsoft-Office

Deutsch
Englisch          

Ich bin...
... 21 Jahre alt, komme aus Celle und studiere in Hildesheim an der 
HAWK

... interessiert an Design aller Art, Gärtnern, gutem Essen, Romane 
und Sachbüchern

... handwerklich geschickt, technisch versiert, organisiert, schnell 
auffassungsfähig, eigenständig

... neugierig

Kenntnisse



Lebenslauf

2018       Abitur am Hölty Gymnasium Celle
Seit 2018     Studium an der HAWK Hildesheim

26.06. - 27.06.2017  Workshop, Cartoon and Character Design, bib international college, Hannover

17.07. - 20.07.2017  Workshop, SommerCamp Physik, Universität Paderborn

Ende 2017     Seminarfachprojekt, künstlerische Ausgestaltung des Theaterstückes der Theaterprojektgruppe Celle

02.07. - 06.07.2018  Workshop, KunstSommer 2018, Hannover

25.02. – 01.03.2019  Teilnahme an einem Lehrgang der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen über sicheres  

       Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen nach den Grundlagen der Holzberufsgenossenschaft

16.-23.06.2019    Standhelferin auf der Ideen-Expo 2019 am Stand der HAWK Hildesheim-Holzminden-Göttingen

9.10. – 22.11.2019   Planung der Ausstellung ARTRIO, HAWK Hildesheim

       Der „Kartentisch“ wird in diesem Kontext ausgestellt
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