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konstruktion und raster

wirkung und material

doppelstegplatte

mit led-leisten
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unter dem leitthema FAKE setzt sich DIGITAL unter dem leitthema FAKE setzt sich DIGITAL 
REAL mit der digitalen welt des internets und REAL mit der digitalen welt des internets und 
deren umsetzung ins analoge auseinander. deren umsetzung ins analoge auseinander. 
zehn prägnante apps werden als kuben zehn prägnante apps werden als kuben 
ausgebildet, welche durch ihren inhalt ausgebildet, welche durch ihren inhalt 
und ihr farbdesign die eigenschaften und ihr farbdesign die eigenschaften 
der jeweiligen app widerspiegeln. der jeweiligen app widerspiegeln. 
die kuben bewegen sich durch ein die kuben bewegen sich durch ein 
gitternetzwerk, das die CLOUD symbolisiert gitternetzwerk, das die CLOUD symbolisiert 
und je nach tageszeit entweder durch und je nach tageszeit entweder durch 
lichtinstallationen oder nebel inszeniert wird. lichtinstallationen oder nebel inszeniert wird. 
das gitter basiert auf einem raster von das gitter basiert auf einem raster von 
5x5 metern und bildet einen tragenden 5x5 metern und bildet einen tragenden 
kern aus, welcher sich in den drei kern aus, welcher sich in den drei 
oberen geschossen horizontal erweitert. oberen geschossen horizontal erweitert. 
die dadurch generierte form wirkt als die dadurch generierte form wirkt als 
eyecatcher und zieht so besucher an und eyecatcher und zieht so besucher an und 

lädt diese ein, die ausstellung zu besuchen. lädt diese ein, die ausstellung zu besuchen. 
man betritt das gebäude ebenerdig und man betritt das gebäude ebenerdig und 
kann schon im erdgeschoss einen ersten kann schon im erdgeschoss einen ersten 
blick in die welt des internets werfen. als blick in die welt des internets werfen. als 
besucher wird man hier in gruppen von besucher wird man hier in gruppen von 
5-7 personen eigeteilt, in denen man die 5-7 personen eigeteilt, in denen man die 
ausstellung erlebt. der erste kubus steht ausstellung erlebt. der erste kubus steht 
schon im erdgeschoss bereit und bewegt schon im erdgeschoss bereit und bewegt 
sich mit den besuchern vertikal nach oben, sich mit den besuchern vertikal nach oben, 
wo er an den nächsten kubus andockt, usw. wo er an den nächsten kubus andockt, usw. 
die ausstellung funktioniert nach dem die ausstellung funktioniert nach dem 
escaperoom-prinzip. die besuchergruppen escaperoom-prinzip. die besuchergruppen 
haben je app 15 minuten zeit, um interaktive haben je app 15 minuten zeit, um interaktive 
aufgaben zu lösen und den kubus zu erleben.aufgaben zu lösen und den kubus zu erleben.
nach fünf apps kann jede gruppe auf einer nach fünf apps kann jede gruppe auf einer 
zwischenplattform wortwörtlich ihren akku zwischenplattform wortwörtlich ihren akku 
aufladen und die CLOUD von innen spüren.aufladen und die CLOUD von innen spüren.
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konzept kubenkonzept digital real

konzept form

app-kubus

aufzugsystem und bewegung
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neugierig, wie die kuben
sich bewegen?

nachtansicht gefällig?
scanne den qr code!

ansicht bei tag

turn your phone!
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du würdest gerne die 
komplette tour machen?

scanne den qr code!

grundriss ebene fünf

turn your phone!
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