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Kleinausgabe #1
3 Speaker + 2 Studierende
viele Fragen & Antworten
50 TeilnehmerInnen

Im Studio der Salmgasse 6 in Wien

fanden sich ab 18 Uhr über 40 Interessierte ein, um zu sehen und
zu hören, was es Spannendes zum Thema Signaletik gibt. Das
Ziel des FYI:-Teams war es wie gewohnt, keine Projektshows zu
zeigen, sondern hinter die Kulissen blicken zu können. Auch den
Bogen zu spannen von langjährigen ExpertInnen zu Neulingen auf
den Unis ist dieses Mal wieder gelungen.

Die Stimmung war neugierig und

entspannt, es wurde auf Augenhöhe gefragt und diskutiert, und
es wurden spannende Kontakte geknüpft und aufgefrischt. Die
erste Kleinausgabe wurde vom bewährten Moderator Mathias
Haas begleitet, zum Ausklang gab es eine Poster-Ausstellung,
Getränke und Snacks.

Sigi Ramoser

Leiter des Gestaltungsbüros Sägenvier
Dornbirn/Vorarlberg
Wer hier eine Leistungsshow erwartet
hatte, wurde zum Glück enttäuscht.
Alle fertigen Projekte finden sich auf
www.saegenvier.at, deshalb wurde
bewusst darauf verzichtet, diese zu
zeigen.
Sigi nahm uns mit auf eine Reise, die
er vor rund 20 Jahren als „SignaletikPrediger“ begann. Mit zusammenkopierten Beispielen von Berufskollegen
(Andreas Uebele, Ruedi Baur, Erwin
Bauer) versuchte er zu verstehen, „was
tun die da?“ und was Kommunikation in einem Gebäude bzw. im Raum
schaffen kann. Mittlerweile weiß Sigi,
dass es mindestens eine Stunde
Bewusstseinsbildung im Bereich
Signaletik braucht, um Verständnis zu
schaffen, was man überhaupt gemeinsam mit Kommunikation im Raum
umsetzen kann. Er persönlich mag es
lieber Menschen zu orientieren als zu
leiten, was sich auch in seinen Projekten wiederspiegelt. „Leiten“ braucht es
an Orten wie Flughäfen und Krankenhäusern, wo es nur ein dringendes Ziel
gibt. Beim „Orientieren“ bleibt Zeit, um
zu philosophieren wo man ist, und wo
es denn hingehen könnte.
In seinen Projekten versucht Sigi nicht,
neue Materialien und Farben einzubringen, sondern mit dem zu arbeiten,
was vor Ort vorhanden ist. So ist es
aus seiner Sicht auch einfacher, mit
ArchitektInnen zusammen zu arbeiten und ihnen die Angst zu nehmen.

Auch auf Schilder wird, so gut es geht,
verzichtet, und somit werden viele
Maßnahmen mit Bemalungen, Klebern
oder Folierungen umgesetzt.
Anders verhält es sich mit Schriften:
auf die Corporate Font in der Signaletik
zurück zu greifen gelingt nur selten,
nicht zuletzt weil Orientierungssysteme
länger überdauern sollen als aktuelle Logos. Außerdem funktionieren
Corporate Fonts selten als Orientierungs-Schriften hinsichtlich Lesbarkeit
und Richtung, in die sie führen (Beispiel italic, die nach rechts zeigt).
Für einen guten Projektverlauf empfiehlt er unbedingt, Maßnahmen und
Ideen erst mit den ArchitektInnen
abzustimmen, bevor man sie dem
Kunden präsentiert. Auch das Thema
Abrechnung – direkt mit dem Kunden
oder über das Architekturprojekt – ist
wichtig zu berücksichtigen.
Als konkretes Beispiel sahen wir
das Projekt Inselhalle in Lindau,
allerdings illustriert mit zahlreichen
Leider-nein-Renderings: was gab es
an Ideen, was wurde warum nicht
umgesetzt, was hätte Sigi gut gefallen
und worüber ist er froh, dass es nichts
geworden ist. Wir sehen Bilder vom
„making of“, von Tests von Ideen, die
gut und schlecht funktioniert haben
– das fertige Projekt findet man auf
der Website. Zum kopieren, falls uns
mal die Beispiele fehlen, um Signaletik-Predigten zu halten …

Eva Sommeregger

Architektin und Co-Gründerin von
eyetry architecture in Wien
Der Titel des Vortrags lautete „Zu welchem Zeitpunkt beziehen wir Aspekte
der Orientierung in die Architekturplanung ein?“. Als Einstieg wurde der
„common sense“ dargestellt: niemand
braucht in einer klassisch gebauten
Kirche ein Schild, um den Altar zu
findet; es gibt einen sozial und kulturell bedingten Erfahrungsschatz, der
uns hilft, uns zu orientieren. Architektur kann diese Erfahrungen und
das Leiten mit Licht, Atrien, Stiegen
und Sichtbeziehungen nutzen und tut
dies auch, beispielsweise in Museen,
aber auch in großen Kaufhäusern,
Opernhäusern und ähnlichem. BesucherInnen haben so den Überblick,
man sieht wo man sich befindet und
wo man hin will. Diese Modelle – in
unseren Köpfen – sind jedoch nur bedingt anwendbar, denn sonst wäre ja
alles gleich gebaut. Auch spannend ist
der Hinweis von James J. Gibson, dass
Wahrnehmung in Bewegung und nicht
im Stillstand stattfindet.
Auch Eva nimmt uns in die Vergangenheit mit, in das Jahr 2008, als sie für
die Visualisierungsfirma gearbeitet
hat, die für den WU Masterplan zuständig war. Eigentlich spezialisiert
auf Renderings, wurde ihr ein Standardwerk zum Thema Signaletik auf
den Schreibtisch gelegt um zu planen,

was es denn an Orientierung brauche. Schnell kam die Erkenntnis, dass
theoretische Grundsätze für die WU
Gebäude nicht anwendbar sind.
Architekturprojekte bestehen für gewöhnlich aus 9 Leistungsphasen:
Grundlagenanalyse, Vorentwurf 1:200,
Entwurf 1:100, Einreichung, Ausführungsplanung 1:50–1:1, Ausschreibung,
Begleitung, Bauausführung, Öbau
(örtliche Bauaufsicht) und Dokumentation, Objektbetreuung.
Spannend ist zu wissen, dass bereits in
Phase 3 (Entwurf) meist keine baulichen Änderungen mehr vorgenommen
werden; das Verlegen von Eingängen
in den zentralen Bereich, das Zugänglichmachen für mobilitätsbeeinträchtige Menschen, das Berücksichtigen von
orientierungsrelevanten Maßnahmen
– all das findet in Phase 1 statt und ist
danach fixiert.
SignaletikerInnen werden für gewöhnlich erst im Rahmen der Ausschreibungen (6) kontaktiert. Im Fall der WU
wurde Eva schon in Phase 3 hinzugezogen. Optimal und wünschenswert
wäre ein Nachdenken über Orientierung in Phase 1.
PS: die eigentliche Planung, Gestaltung und Ausführung des Orientierungssystems wurde anderweitig
ausgeschrieben.

Markus Scheiber

Creative Director von motasdesign
Kematen/Tirol
Seit 14 Jahren betreibt der Grafikdesigner Markus mit Christian Lunger,
Servicedesigner, und 6 Weiteren gemeinsam das Büro motasdesign. Sie
machen den Großteil ihres Umsatzes
mit Signaletik, sie sind aber auch in
den Bereichen VR, AR, Corporate Design und Film tätig.
Für ihr aktuelles Projekt, an dem sie
schon seit 2017 arbeiten, verbrachten
sie sehr viel Zeit auf der Schipiste. Das
Schigebiet Saalbach–Hinterglemm–
Leogang–Fieberbrunn ist mit 114
Pisten das fünftgrößte in Österreich.
Der Zugang von motasdesign für den
Leitsystem-Wettbewerb basierte auf
den Richtlinien und Vorschriften für
Straßenwesen; allerdings gibt es auch
zahlreiche Schi-Normen, die berücksichtigt werden müssen. Hinzu kommt
die Schwierigkeit, dass es auf Pisten
extremen Unterschiede zwischen Sonne und Schatten, aber auch Schneetreiben und Nebel geben kann. Diese
Lichtverhältnisse – in Kombination mit
diversen eingefärbten Schibrillen –
führten zu nur noch 6 möglichen Farben, die für den „analog first“ Ansatz
eingesetzt werden konnten. Die für
die 3 Pistentypen vorgeschriebenen
Farben Blau, Rot und Schwarz wurden
insofern adaptiert, dass sie besser
sichtbar, besser differenzierbar sind

und mehr Signalwirkung haben. Auch
die Übersetzung der RAL-Farben in
CMYK- und RGB-Werte war komplexer
als gedacht und musste mit zahlreichen Proofs getestet werden. Die
3 Pistenfarben und die zusätzlichen
Farben Grün, Lila und Beige werden
auch für die Panoramakarten verwendet und stehen als farbige Infoebene
im Gegensatz zum unbunten Hintergrund.
Alle Schilder wurden geo-positioniert
und die Positionen foto-dokumentiert.
Für die Erstellung der rund 900 Wegweiser (Material von Fa. Forster) bedient man sich einer entsprechenden
Software, allerdings müssen alle Schilder händisch nachbearbeitet werden.
Auch die eingesetzten Piktogramme
wurden basierend auf den NORM-Piktogrammen überarbeitet und für 2
Ausführungen (über und unter 5 mm
Gesamtgröße) angepasst. Inhaltlich
wurde dramatisch reduziert, viele
alte Namen und Bezeichnungen und
auch alle Gastronomiebetrieb-Namen
wurden weggelassen, was natürlich
eine gewisse Einigkeit und Mut bei den
EntscheiderInnen voraussetzt.
Das Projekt befindet sich momentan
in der Testphase. Mehr dazu hört man
auch in dem neuen Podcast GERAUMT
von motasdesign.

Madita Ullmann & Matthias Baumgartner
Studierende des 4. Semesters, Grafik- und Informationsdesign
New Design University in St. Pölten
Die beiden Studierenden zeigten uns
die Ergebnisse und den Ablauf ihres
Workshops mit Maxwell J. Roberts im
April 2019 an der NDU. JedeR Studierende hatte die Aufgabe, das Wiener
U-Bahn-Netz im Jahr 2030 neu zu
denken. Die Ergebnisse sind umso
erstaunlicher, als die Studierenden
nur 4 Tage Zeit hatten, die Netzpläne
zu gestalten: Tag 1 diente primär der
Inspiration und des Eindenkens in
unterschiedliche Arten der Darstellung; an Tag 2 wurde ausschließlich
analog gearbeitet; Tag 3 wurde mit
einiger Ernüchterung digitalisiert, da
lange Stationsnamen mit schönen Gestaltungskonzepten nämlich teilweise
nicht vereinbar sind; an Tag 4 wurde
finalisiert, letztes Feedback eingearbeitet und schließlich intern präsentiert. 15 Poster konnten vor und nach
der Kleinausgabe Signaletik angeschaut und diskutiert werden.

Signaletik macht
jeden Weg weiser.

for your information.

