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Einleitung
Kokoro no Denki ist japanisch und bedeutet so viel wie
„Seele des Lichtes“.

Kokoro no Denki

Als Inspiration für die Wandleuchte dienten die ShojiSchiebetüren. Diese bestehen aus einem Holzgerüst
und sind mit dem reissfesten Shoji-Papier bespannt.
Das Papier verhindert, dass zu viel Licht in den Raum
gelangt.
Da das verwendete Leuchtmittel, die Osram LED Retrofit, nicht dimmbar ist und eine sehr starke Leuchtkraft
hat, muss das Licht mit Hilfe des Papiers abgeschwächt
werden.
Wie bei den Shoji-Türen dient das Holzgerüst bei der
„Kokoro no Denki“ Wandleuchte als Skelett, welches mit
dem Shoji-Papier ummantelt wird. Am Tag ist die Leuchte relativ unauffällig, da man bloss die weisse Papierfläche wahrnimmt. Sobald es dunkel wird und die beiden
Lichtkörper im Inneren aktiviert werden, entfaltet sie
ihre ganze Schönheit.

Aufgabenstellung
Das Modul 202 hat den Titel „Lob des Lichtes“. Es soll
eine skulpturelle Leuchte entstehen, welche sich an die
Akari Leuchte von Isamu Noguchi anlehnt.
„Ziel des Projektes ist es, ausgehend von einer vorgegebenen Licht-Technologie und von einem definierten
Material, Lampen zu entwerfen, welche sowohl konstruktive, funktionale, atmosphärische und skulpturale
Qualitäten besitzen. Weiterhin geht es im Projekt auch
darum, das Verhältnis von Licht, Form und Raum zu untersuchen.
Als Ausgangspunkt des Projektes gelten die Akari-Lampen von Isamu Noguchi. In unserem Projekt versuchen
wir, das Gedankengut des amerikanischen Bildhauers
und Designers mit japanischen Wurzeln in die Gegenwart zu übersetzen. Als Entwurfsparameter gelten unter anderem:
- der Umgang mit Material
- die Intelligenz der Konstruktion
- die Zusammenspiele von Material, Konstruktion,
Form, Licht und Raum“

Bild als Inspiration aus dem Internet/Googlesuche

Text aus Handout „Lob des Lichtes - Funktionale Licht-Skulpturen“ von Frédéric Dedelley (S. 04)

andelt sich dabei um die Adaption der Glühlampe mit innovativer LED-Filament
ofit Classic.
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Das Leuchtmittel
OSRAM LED Retrofit Classic A

OSRAM LED Retrofit Classic A

„Die Lichtbranche ist im Umbruch. Beschleunigt durch
die Einführung neuer EU-Normen, hat sich die LED-Technologie
in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Neben
einer ganzen Reihe von spannenden Innovationen hat
sich auch gezeigt, wie schwierig es ist, die Qualitäten
der klassischen E27 Glühbirne zu ersetzen. Jetzt wurde
aber von Osram ein vielversprechendes Produkt auf den
Markt gebracht, welches von Fachleuten als erstes echtes Ersatzprodukt zur E27 Glühbirne gehalten wird. Es
handelt sich dabei um die Adaption der Glühlampe mit
innovativer LED-Filament Technologie, mit dem Namen
LED Retrofit Classic.“

Bild aus Handout „Lob des Lichtes - Funktionale Licht-Skulpturen“ von Frédéric Dedelley (S. 02)

Text aus Handout „Lob des Lichtes - Funktionale Licht-Skulpturen“ von Frédéric Dedelley (S. 02)

en Leuchten

pannung

dukte/led-technologie/lampen/consumer-led-lampen-mit-led-technolot-classic-a/index.jsp

Takumi / Madoca / beschichtetes Shoji Papier
Auch die Materialbranche sucht nach neuen Lösungen und entwickelt bestehende Materialien ständig weiter, um
neue Anforderungen erfüllen zu können. In der Papierbranche sind in den letzten Jahren einige neue Produkte
eingeführt worden, unter anderem beschichtete Papiere.
Neue Verbundmaterialien aus Japanpapier weisen die typische Transluzenz auf, sind jedoch stabiler als traditionelle
Washi. Mit PET-Zwischenlage ausgestattete Shoji-Papiere sind reissfest, mit Polypropylenfolie beschichtet sind sie
zudem abwaschbar.
Mit Folien verstärkte Washi können geschnitten, gestanzt und gefaltet werden. Das Zusammenfügen ist durch Kleben,
Nieten oder auch Nähen möglich. Sie lassen sich bemalen oder in verschiedenen Druckverfahren bedrucken.
Verstärkte Washi eignen sich für die Bespannung von Shoji, für Leuchten und Lampenschirme, Flächen- oder Lamellenvorhänge sowie für Kalligrafiearbeiten und verschiedene Druckerzeugnisse.

Takumi / Madoca / beschichtetes Shoji Papier

http://www.bm-online.de/praxis-und-kollegentipps/materialtipps/unkaputtbares-papier/#slider-intro-1
http://www.takumi.de/produkte/material/japanpapier/madoca/
http://www.materialarchiv.ch/detail/1592/Washi-laminiert%23/detail/1592/verstaerktes-washi-

Bild aus Handout „Lob des Lichtes - Funktionale Licht-Skulpturen“ von Frédéric Dedelley (S. 03)

Das Papier
Takumi / Madoca / beschichtetes Shoji Papier
„Auch die Materialbranche sucht nach neuen Lösungen
und entwickelt bestehende Materialien ständig weiter,
um neue Anforderungen erfüllen zu können. In der Papierbranche sind in den letzten Jahren einige neue Produkte eingeführt worden, unter anderem beschichtete
Papiere.
Neue Verbundmaterialien aus Japanpapier weisen die
typische Transluzenz auf, sind jedoch stabiler als traditionelle Washi. Mit PET-Zwischenlage ausgestattete Shoji-Papiere sind reissfest, mit Polypropylenfolie beschichtet sind sie zudem abwaschbar.
Mit Folien verstärkte Washi können geschnitten, gestanzt und gefaltet werden. Das Zusammenfügen ist
durch Kleben, Nieten oder auch Nähen möglich. Sie lassen sich bemalen oder in verschiedenen Druckverfahren
bedrucken.
Verstärkte Washi eignen sich für die Bespannung von
Shoji, für Leuchten und Lampenschirme, Flächen- oder
Lamellenvorhänge sowie für Kalligrafiearbeiten und verschiedene Druckerzeugnisse.“

Text aus Handout „Lob des Lichtes - Funktionale Licht-Skulpturen“ von Frédéric Dedelley (S. 03)

Farbexperimente
Künstliche Farbe
Die Beschaffenheit dieses Papieres sollte es erlauben,
verschiedene Farbmittel aufzusaugen und fliessen zu
lassen. Das Papier wirkt wie ein Fliesspapier. Durch die
PET Folie im Kern sollte es sich bei Kontakt mit Wasser
auch nicht verziehen.
Mit unterschiedlichen Farb- und Filzstiften und mit Hilfe
von Wasser versuchte ich das Papier einzufärben.
Die Fliesskraft der Farbe war nicht besonders stark.
Durch Drehen des Papiers konnte man die Laufrichtung
der Fliessbahn ein wenig steuern, jedoch zu wenig um
damit gute Resultate zu erreichen.

Natürliche Farbe
Kaffe und Schwarztee sollten als natürliche Färbungsmittel für mich eine Art Patina auf dem Papier erzeugen.
So versuchte ich Instantpulver auf dem Papier zerfliessen zu lassen (beide Bilder oben). Anschliessend machte ich Schwarztee in einer Tasse an, drückte das Papier
in die Tasse und liess es einige Zeit drin. Den Teebeutel
legte ich neben der Tasse ebenfalls auf das Shoji-Papier
(Bilder unten).
Als Inspirationsquelle nutzte ich zusätzlich das Buch
von Tanizaki Jun‘Ichiro „Lob des Schattens“. Darin ist
über Patina zu lesen: „Vermutlich lieben es die Chinesen, weil es ebenfalls Patina ansetzt. [...] erst wenn es älter wird und ein gewisses ‚Raffinement‘ erreicht, können
die Chinesen sich damit anfreunden.“ (Buch S. 23-24)

Kokoro no Denki
Inspirationen
Als Inspiration für die Wandleuchte dienten neben den
Shoji-Schiebetüren auch bereits bestehende Shoji-Lampen. Diese waren immer in eckiger Form. Im Gegensatz
dazu arbeitete Isamu Noguchi gerne mit organischen
Formen. Auch die uns zur Verfügung gestellte AkariLeuchte hat eine rundliche Form.
Zudem interessierten mich auch die runden Papierfaltungen vom Künstler Matt Shilan. Nach einigen Proben
bemerkte ich, dass man mit dem Shojipapier keine schönen runden Faltungen hervorbringen kann.
So entschloss ich mich, runde Holzformen herzustellen,
welche mit einem einfachen Stecksystem zusammenbaubar und mit dem Shoji-Papier bespannt sind.

Inspirationsbilder aus dem Internet/Googlesuche.

Entwicklung
Rahmen
Durch Recherchen bin ich auf die Shoji-Schiebetüren
gestossen. Wobei ich im Internet bereits auf diverse
Shoji-Lampen gestossen bin, welche 1:1 die Türen in kleineren Formaten repräsentieren.
Die Akari Leuchten sind meistens in einer rundlichen
Form hergestellt. Diese organische Eigenschaft wollte
ich auch in meine Wandleuchte übertragen und erstellte
ovale Holzrahmen, in welche ich jeweils das Papier klebte.
Die Idee war es, diese Rahmen schlussendlich in Wasser
zu legen, um das Holz verformbar zu machen. Von dieser
Idee wich ich nach mehreren Gesprächen mit Mitstudierenden wieder ab. Das Sperrholz hätte nicht die Verformung vollbringen können, welche ich mir erwünscht
habe.

Zeichnungen im CAD
Ich wollte trotzdem weiterfahren mit diesen Holzringen.
Die ovale Form gefiel mir sehr. Doch musste ich diese
nun in ein dreidimensionales Objekt bringen.
Um mir die Lampe vorstellen zu können, übertrug ich
die Holzringe in eine CAD-Zeichnung. Mit Hilfe des
CAD-Programms konnte ich so die Teile anpassen, drehen und neu anordnen. Durch das Ausprobieren gelang
ich zu einer Form die mir gefiel.

Modelle
Nachdem ich die Form im CAD gefunden hatte, setzte
ich diese in Modellbaukarton um. Hier konnte ich das
Leuchtmittel einsetzen um die Lichtqualität zu testen.
Die Form war noch etwas zu klein um die Shojitüren zu
repräsentieren. Die Dimensionen mussten angepasst
werden und auch an der Form musste ich noch Änderungen vornehmen. Bei den ersten Modellen hält das Gerüst
das Papier. Wie man in den oberen beiden Bildern sehen
kann, ist das Papier zwischen jeweils zwei Ringen eingespannt und fixiert. Jedoch sollte das Papier im Fokus
stehen und das Gerüst eher in den Hintergrund rücken.
In den unteren beiden Bildern sieht man, wie es ist, wenn
das Papier die Holzringe hält. So steht das Papier als tragendes Material im Vordergrund.

Weitere Zeichnungen im CAD
Nach der Besprechung wusste ich, dass die Form grundsätzlich gut ankommt. Doch jetzt musste die Leuchte
noch viel grösser werden und das Papier sollte noch
mehr in den Vordergrund rücken und nicht das Gestell,
welches das Papier hält. Da das Papier diese Eigenschaften hat, selbst schon sehr stabil zu sein, sollte das
auch thematisiert werden.
Die Idee mit den Noppen an den Ringen, übernahm ich
aus den Vorversuchen. In das Papier wurden lediglich 16
Qudrate geschnitten, welche genau auf diese Noppenabstände angepasst sind. So kann man das Papier leicht
über das zusammengesetzte Gerüst spannen.

Materialfindung
Holzmodell vs. Acrylmodell
Ich setzte den Tipp der Dozenten, die Wandleuchte neben Holz auch in Acrylglas herzustellen, um. Um die
Qualitäten der beiden Materialien zu erkennen, musste
ich die Lampe im Einsatz sehen. Ich hing sie zu Hause
in den Raum und verglich. Auf der linken Seite sieht
man beide Lampen im räumlichen Kontext. Auf den beiden nächsten Seiten zeige ich einige Details der beiden
Leuchten.
Schlussendlich entschied ich mich für das Holzmodell,
weil das Licht im Raum viel wärmer wirkt. Es erinnert
mehr an die Shojitüren, welche auch aus Holz, Buchenholz oder Bambus, hergestellt werden.

Leuchte aus Pappelsperrholz 4mm

Leuchte aus Acrylglas 5mm

Leuchte aus Pappelsperrholz 4mm

Leuchte aus Acrylglas 5mm

Optimierung des Modells

Um das ganze Gerüst etwas luftiger zu gestalten, musste einiges an Material weg. Die Ringe haben eine Breite von 16mm. Von den Ringen ausgehend habe ich die
ganze Form in dieser Holzbreite umgesetzt. So entstand
eine einheitliche Formensprache.
Um das Gerüst passend abzuschliessen, wurde an beiden Enden der gleiche Abschluss mit demselben Radius und der gleichen Holzbreite verwendet. So kann die
Leuchte auch quer/horizontal aufgehängt werden. Zudem hat die Wandleuchte kein „oben“ oder „unten“.

Fertigung des ersten Prototypen
Alle Elemente waren nun optimiert und auf das Minimum reduziert. Die Lampe konnte hergestellt werden.
Da das Zusammenbauen der Leuchte sehr meditativ ist,
erstellte ich noch eine Zweite, um an der Präsentation
die Einzelheiten genau zeigen zu können. Die fertige
Leuchte wurde bereits im Raum installiert und die Einzelteile der zweiten Leuchte wurden ausgelegt, zur Demonstration des Zusammenbaus.
Die digitale Fabrikation erlaubt es uns, schnell und effizient mehrere Exemplare auszulasern. Für das Gerüst
braucht es zwei Sperrholzplatten im Format 720x420mm.
Auch das Papier in seiner Breite von 950mm reicht für
zwei Ummantelungen aus. Eine Länge von 720mm reicht,
um auf dem Schneidplotter zwei Exemplare zu schneiden.
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Alle Einzelheiten und Änderungen mussten im CAD
noch angepasst und ein Plan daraus generiert werden.
So können für die Produktion alle Einzelheiten problemlos übernommen und die Leuchte anfertigt werden.
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Kokoro no Denki

Plan für Dokumentation verkleinert dargestellt
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Stefanie Bachmann | 01.04.2016
Material Buchensperrholz 4mm
und Shoji-Papier
alle Angaben in mm | 1:5
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Montageanleitung
Mit jeder Lampe soll auch eine Anleitung mitgeschickt
werden, damit man die Lampe mühelos alleine zusammenbauen kann. Das Papier wird gerollt und zusammen
mit den Einzelteilen in eine Kiste gelegt. So kann die
Lampe ganz einfach versendet werden, ohne dass etwas
kaputt geht.
Auf der linken Seite ist eine Original A3 Montageanleitung eingesteckt.

Weiterentwicklung
im Selbststudium

Form und Material überdenken
Einige Kritiken der Dozenten bei der Abschlusspräsentation waren:
- Die Leuchte benötigt mehr Autorenschaft und soll etwas moderner daher kommen.
- Die Elektronik muss in der Lampe bereits integriert
sein, wenn sie dem Kunden übergeben wird. So dass er
sie nur noch zu Hause anschliessen muss.
- Die Lampe muss fix an der Wand montiert werden. Dafür ist eine Befestigungsvorrichtung notwendig.
- Die gelben Streifen der Retrofit-Lampe dürfen nicht
mehr so prägnant ins Auge fallen.

Inspiration
Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich weitere Inspirationsbilder aus dem Internet gesammelt, welche mir
für die Weiterarbeit helfen sollten. Sie dienten mir für die
Farbgebung, den Lichtfall und die Materialitäten, aber
auch für verschiedene Kombinationen davon.

Inspirationsbilder aus dem Internet/Googlesuche.

Montage
Die Leuchte wurde bis anhin einfach an einem Nagel
aufgehängt. Diese Aufhängung ist jedoch nicht sehr
stabil und deshalb musste ich eine andere Möglichkeit
finden.
Im CAD-Programm erstellte ich mit den bereits vorhandenen Kurven und Formen eine Vorrichtung, welche
direkt an die Wand geschraubt wird. Die Leuchte lässt
sich durch vordefinierte Schlitze ganz einfach in diese
Vorrichtung einhängen.

Grundgerüst
Das Gerüst sollte grösstenteils so beibehalten werden.
Jedoch war ein Kritikpunkt die Elektronik.
Damit die Wandleuchte bei jedem zu Hause angebracht
werden kann, wollte ich auf eine konventionelle Art der
Bedienung umsteigen. Das Leuchtmittel wurde auf eine
Retrofit reduziert. Diese eine Lichtquelle wurde etwas
weiter unten am Gerüst angebracht und kann mittels
Kippschalter bedient werden. Zuvor muss das Kabel in
eine Steckdose eingesteckt werden.
Das Grundgerüst wurde auf einen Leuchtmittel-Halterungsring und einen Papierbefestigungs-Ring reduziert.
Zudem wurden die Holzleisten, welche die Ringe verbunden haben, gänzlich weggelassen. Die Abschlüsse oben
und unten blieben rund, wurden jedoch etwas gestaucht.
Neu hinzu kamen jeweils vier Noppen auf der Innenseite
der Ringe. Damit können zwei Shoji-Papiere im Abstand
von 16mm an der Wandleuchte angebracht werden und
die gelben Streifen sind weniger auffällig.
Das Pappelsperrholz habe ich durch Buchensperrholz
in der gleichen Materialstärke, ersetzt. So bekommt die
Leuchte einen wertigeren Eindruck und die Stabilität des
ganzen Gerüsts wird gesteigert.

Farbgebung
Ein weiterer Kritikpunkt war die Autorenschaft. Ich experimentierte ganz zu Beginn des Moduls mit Farben und
habe dies beim Endprodukt komplett weggelassen. Da
Farbe und Verspieltheit jedoch zu mir gehören, musste
wieder etwas davon in meine Lampe einfliessen.
Ich entschied, erneut einige Proben mit Kaffee und
Acrylfarben zu machen. Zudem stiess ich auf die „Blubber-Technik“ und wollte diese ausprobieren. Hierbei
mischt man die Farbe mit Wasser, Zucker und Spühlmittel. Mittels einem Strohhalm werden Blasen erzeugt,
welche auf eine Fläche „ausgebreitet“ werden. Darauf
legt man dann das Papier und nimmt es weg, bevor alle
Blasen zerplatzt sind. So entstanden spannende und geheimnissvolle Bilder.

Print
Das gezeigte Bild auf der linken Seite zeigt ein Ergebnis,
welches ich mit dieser „Blubber-Technik“ gefertigt habe.
Ich fotografierte einige Ausschnitte aus diesem braunen
Muster und experimentierte im Photoshop mit Farben,
Dimensionen und Überlappungen. Es kamen einige Muster heraus, welche mir gefielen.
Bei Kathrin habe ich diese Muster dann auf das ShojiPapier drucken lassen. Diese wilden Muster werden auf
der Innenseite der Ringe befestigt und aussen wird ein
leeres, weisses Shoji-Papier aufgespannt. So sieht man
die Muster erst beim Einschalten der Leuchte.

Flatpack
Die Leuchte soll möglichst einfach und kompakt verpackt werden.
Für die kleine Kokoro-Leuchte habe ich aus einfachem
braunen Wellkarton eine Kiste konstruiert. Auf der Kiste
ist der Name der Leuchte notiert und zwar von Hand mit
Acrylfarbe. Im Inneren findet das Gerüst am Boden seinen Platz. Das Gerüst ist in Seidenpapier eingewickelt,
so wie auch das Kabel. Das Leuchtmittel befindet sich
geschützt in einem kleinen Karton und die Papiere sind
in einer Rolle aufbewahrt.
Das Paket misst 49x23x7cm.
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Alle Einzelheiten und Änderungen mussten wiederum
im CAD angepasst werden, um einen neuen Plan daraus
zu generieren. Hier sieht man den Plan für die grosse
Wandleuchte. Bei der kürzeren Variante ändern sich nur
die Höhenangaben der gesamten Leuchte und auf der
Rückseite befinden sich nur zwei anstatt drei Querstreben.
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Kokoro no Denki

Stefanie Bachmann | 24.06.2016
Material Buchensperrholz 4mm
und Shoji-Papier
alle Angaben in mm | 1:5
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Endergebnisse
Die Wandleuchte „Kokoro no Denki“ ist nun bereit in
jedem Raum, bei jeder Person, ihren Dienst zu tun. Es
braucht nun keine vorgegebene Stromversorgung um
die Leuchte benutzen zu können. Es reicht eine Steckdose.
Die Leuchte ist in zwei unterschiedlichen Grössen und
Ausführungen erhältlich. Die längere Wandleuchte sehe
ich in einem Eingangsbereich oder auch auf einem Hotelflur. Beim Hotel würde natürlich wiederum die Wandelektronik zum Einsatz kommen. Die Kürzere könnte als
Nachtwandleuchte neben dem Bett benutzt werden, zu
Hause oder in einem Hotelzimmer.
„Kokoro no Denki“ ist eine Stimmungsleuchte und ist
erhältlich in einem schlichten weiss (Foto auf der linken
Seite) oder mit einem feinen Muster (Foto rechts). Die
weisse Leuchte zeigt ihre Farbe erst beim Einschalten.
Im Gegensatz sieht man bei der Musterversion bereits
vorher was sich dahinter verbergen könnte. Doch auch
hier kommt das gesamte Muster erst zum Vorschein,
wenn die Lampe leuchtet.

Fazit
Mir gefiel die Wandleuchte nach dem Modul bereits sehr
gut. Trotzdem musste ich bei einigen Kritikpunkten den
Dozenten zustimmen. Die Leuchte war ruhig und unauffällig und brachte eine warme, wohlige Stimmung in
den Raum. Jetzt ist sie etwas moderner geworden. Ein
Muster, welches man so noch nie gesehen hat, verbirgt
sich hinter dem weissen Shoji-Papier. Beim Betätigen
des Kippschalters strahlt es seine ganze Pracht in den
Raum.
Mit der ersten Version wollte ich eine Möglichkeit für
Stromanschlüsse an der Wand beim Eingang bieten, da
es genau in unserer Wohnung so einen hat und wir sehr
lange nach einer geeigneten Lampe gesucht haben. Die
ganze Elektronik war für mich jedoch ein zu fremdes
Feld, um mich intensiv damit zu befassen. Deshalb entschied ich mich, dass die Leuchte auch mit einem Kippschalter bedient werden kann.
Da ich sehr viel Zeit für die Wandbefestigung und der minimalen Umgestaltung der Leuchte benötigte, rückte die
Wahl des Lampenkabels etwas in den Hintergrund. Ich
habe mich intensiv mit der Gestaltung des Shoji-Papiers
befasst und viele weitere Experimente durchlaufen. In
einem nächsten Schritt wäre sicherlich noch zu bedenken, welche Art und Farbe das Kabel haben sollte.

