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Designprozess

Es geht in dieser Dokumentation darum den  
Erkenntnisgewinn bei der Ausarbeitung der Arbeit  
Intrinsische Raster. Dokumentieren wird der Designpro-
zess. Dabei werden gestalterische Probleme, die nach 
einer Lösung verlangen untersucht
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Nach welchen Prinzipien 
richtet sich das Design des 
Projektes?

In der Gestaltung von Inhalten für Webseiten ist die 
Sprache, in der das Design für den Nutzer geschrieben 
wird, Code. Der Nutzer verfügt über einen Computer 
zum Übersetzen des Codes. Diese Feststellung inspi-
riert das Projekt, welches sich mit technischen Fragen 
auseinandersetzt, um das erste Gestaltungsprinzip 
festzulegen. Entwürfe sollen mit Logik entworfen 
werden. Logische Gestaltung könnte für die konkrete 
Umsetzung bedeuten, dass Elemente Regeln befolgen 
oder in Zusammenhänge gesetzt werden. Logisch ist 
vom Ausdruck eckig, leise, schnell, ineinanderlaufend, 
kühl, klein und vielteilig. 
 Raster sind in ihrem Kern Regeln, die den Gestal-
ter einschränken, um als Hilfsmittel systematische 
Regeln zu implementieren, welche die Konsistenz der 
Arbeit verbessern. Um dem Designer möglichst viel 
Flexibilität in der Ausarbeitung mit einem solchen 
System zu ermöglichen, muss das System selbst krea-
tiv sein, um sonderbare Ausprägungen zu ermöglichen. 
Der kreative Charakter kann als asymmetrisch, laut, 
detailliert, kontraststark, lückenhaft und einzigartig 
beschrieben werden.
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Recherche, Bibliothek und 
viel lesen

Die vier prägendsten Bücher aus 
der Recherche:

Programme entwerfen, Karl Gerstner

Graphic Design in The Post-
Digital Age, Demian Conrad
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Josef Müller-Brockmann

Analog Algorith, Christop Grünberger

Grid systems

Raster systeme
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Katalog-Layout für den 
wissenschaftlichen Teil der 
Arbeit

Herausforderung: Wie soll die Seite auf-
gebaut werden, um lange, theoretische  
und auch große Bilder abbilden zu können?
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Der Text verfügt über einem Einschub, 
welcher bündig mit dem Spaltenraster ist.

248 mm

193 mm
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Notation für Universale-
Breakpoints EU

Herausforderung: Wie können die Breakpo-
ints definiert werden und welches Layout  
ist am besten?

Der Grundgedanke war es, ein Raster für 
Sondergrößen zu entwickeln, jedoch sind 
die ersten Entwürfe gescheitert, da sie 
stark an eine Ziegelsteinmauer erinnern 
und nicht an ein Interfaces. 

Der Durchbruch gelang mit einem Stufen-
layout, welches aus Zeitungen bekannt 
ist. So wie die Zeitung aufggeklappt 
wird, kann sich auch eine Webseite ver-
halten. 
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Marktanteil von Desktop-Auflösungen in Europa, 
März 2022

49.7 %
Mobile-Auflösungen

27.13 %
FHD, Desktop, 16 : 9
1920 × 1080 px

14.67 %
WXGA, Laptop, ≈  16 : 9
1366 × 768 px

11.82 %
HDTV, 16 : 9
1536 × 864 px

6.27 %
Laptop, 8 : 5
1440 × 900 px

5.41 %
HD, 16 : 9
1280 × 720 px

2.47 %
Desktop, 5 : 4
1280 × 1024 px

1.36 %
Desktop, 4 : 3
1024 × 768 px

3.62 %
Desktop, Laptop, 16 : 9
1600 × 900 px

1.99 %
Desktop, 4 : 3
800 × 600 px

2.28 %
Desktop, 3 : 4
768 × 1024 px

1.29 %
Desktop, 3 : 4
810 × 1080 px

2.63 %
QHD, 16 : 9
2560 × 1440 px

1.96 %
Desktop, 8 : 5
1280 × 800 px

2.23 %
Desktop, 8 : 5
1680 × 1050 px

1.2 %
Laptop, Desktop, 8 : 5
1920 × 1200 px
0.76 %
Laptop, ≈  16 : 9
1360 × 768 px

47.62 %
Dektop-Auflösungen

2.68 %
Tablet-A.
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Quelle: Desktop Screen Resolution Stats Europe, gs.statcounter.com

0.55 %
Desktop, 512 : 683 
1024 × 1366 px

0.51 %
2K, Desktop, 16 : 9 
2048 × 1152 px

0.48 %
Desktop, 3 : 4
834 × 1112 px

0.36 %
Desktop, 9 : 20
360 × 800 px

Hochauflösend
Desktop, 16:9
3840 × 2160 px 

MacBook Pro, Herbst 2021 
14", Laptop
1512 × 982 px

16", Laptop
1728 × 1117 px

Ultra Wide
Desktop, 32:9
3840 × 1080 px

11.01 %
Other

49.7%
Mobile-Auflösungen

Die Entscheidung der Breakpoints basiert 
auf diesen Daten und ist für XS auf 
414  px,auf S für 768  px, auf M für 1920  px 
und auf L für 3840          px optimiert
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Ich habe mich mit Objektrastern in der nächsten 
Notation auseinandergesetzt, weil es sich als 
gute Chance angeboten hat, theoretische Komposi-
tions-Regeln in Anwendung zu testen. Als Übung 
habe ich zunächst Rechtecke mit dem Van-de-
Graaf-Kanon verbunden.

Das Universale-Plakat verwendet eine 
Einteilung mit dem goldenen Dreieck.
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volor atur magnis cone volo tem volut omnis modita nis 
eum fuga. Et quibus dem ium ipsandis doluptatibus quam 
si iunda voluptat ut velis net aut pore niet alibusam 
videnim quataturibus quam quos nisciis iur restissitis et 
laborro mo qui veliquiatem dolorro qui am facepudi volo-
re, ventia nectota dolori occusam voluptaque pro tecta-
tem etusciatate aut rem. Itatia vellace aribusa pidus, 
offi  caectur.

Nempore iciaectus, ut ut aut eiusam quae porese-
ritae nobit ma di raestia voluptae comnimolum aut aut-
atem porernat. Ciatis alique volupta tibeatus, inverrovid 
et inctin conestibus es ipit adis magniam neceari tasped 
modit ut mintis sani destiatem et pro eosserum rem el is 
autaturem eaquisima doluptate pliquibus ex et quam is

.container {
  display: grid;
  grid-gap: 8px;
  grid-template-areas:
   "header header header 
header"
   "sidebar main main main"
   "sidebar photo photo but-
ton"
   "footer footer footer";
}

Aximus doluptiur moluptat accus ipsusam rest, of-
fi c te voluptatur simust, que nes maxim cusa sedit harum 
quis et aut volupta que ea natatiorrum venimi, sim sedit 
minvern ationse quibus doluptatiume dicia con repremo 
ditatur iliti cum re pa voluptibus ra qui sitiu

Abb. 11: Eturi consequiae dolora dolore culpa inullaut

volor atur magnis cone volo tem volut omnis modita nis volor atur magnis cone volo tem volut omnis modita nis 
eum fuga. Et quibus dem ium ipsandis doluptatibus quam eum fuga. Et quibus dem ium ipsandis doluptatibus quam 
si iunda voluptat ut velis net aut pore niet alibusam si iunda voluptat ut velis net aut pore niet alibusam 
videnim quataturibus quam quos nisciis iur restissitis et videnim quataturibus quam quos nisciis iur restissitis et 
laborro mo qui veliquiatem dolorro qui am facepudi volo-laborro mo qui veliquiatem dolorro qui am facepudi volo-
re, ventia nectota dolori occusam voluptaque pro tecta-re, ventia nectota dolori occusam voluptaque pro tecta-
tem etusciatate aut rem. Itatia vellace aribusa pidus, tem etusciatate aut rem. Itatia vellace aribusa pidus, 
offi  caectur.offi  caectur.

Nempore iciaectus, ut ut aut eiusam quae porese-Nempore iciaectus, ut ut aut eiusam quae porese-
ritae nobit ma di raestia voluptae comnimolum aut aut-ritae nobit ma di raestia voluptae comnimolum aut aut-
atem porernat. Ciatis alique volupta tibeatus, inverrovid atem porernat. Ciatis alique volupta tibeatus, inverrovid 
et inctin conestibus es ipit adis magniam neceari tasped et inctin conestibus es ipit adis magniam neceari tasped 
modit ut mintis sani destiatem et pro eosserum rem el is modit ut mintis sani destiatem et pro eosserum rem el is 
autaturem eaquisima doluptate pliquibus ex et quam isautaturem eaquisima doluptate pliquibus ex et quam is

.container {.container {
  display: grid;  display: grid;
  grid-gap: 8px;  grid-gap: 8px;
  grid-template-areas:  grid-template-areas:
   "header header header    "header header header 
header"header"
   "sidebar main main main"   "sidebar main main main"
   "sidebar photo photo but-   "sidebar photo photo but-
ton"ton"
   "footer footer footer";   "footer footer footer";
}}

Aximus doluptiur moluptat accus ipsusam rest, of-Aximus doluptiur moluptat accus ipsusam rest, of-
fi c te voluptatur simust, que nes maxim cusa sedit harum fi c te voluptatur simust, que nes maxim cusa sedit harum 
quis et aut volupta que ea natatiorrum venimi, sim sedit quis et aut volupta que ea natatiorrum venimi, sim sedit 
minvern ationse quibus doluptatiume dicia con repremo minvern ationse quibus doluptatiume dicia con repremo 
ditatur iliti cum re pa voluptibus ra qui sitiuditatur iliti cum re pa voluptibus ra qui sitiu

Abb. 11Abb. 11:: Eturi consequiae dolora dolore culpa inullautEturi consequiae dolora dolore culpa inullaut
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Bei dem wöchentlichen Austausch mit Prof. Pichler kam dann 
die Idee noch eine dritte Notation zu dem gleichen inhalt hinzuzufügen, 
um die Perspektive auf das Problem durch mehrer Filter zu ergänzen. 
Die Idee ist es eine Heatmap stylisiert einzubauen.
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Durch Universale Breakpoints wurden alle Module definiert 
und mit Container Queries kann sich jetzt angeschaut werden, 
ob diese Anwindung finden können. Ich konnte feststellen, 
dass es Szenarien gibt, in denen Container, obwohl der Brow-
ser größer skaliert, schrumpfen. In diesen Fällen kann kein 
Container Querie verwendet werden, sondern es muss auf Media 
zurückgegriffen werden.

Notation für Container  
Queries
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Verwendung von einem Spaltenraster 
und einem Mix aus Media und Container 
Queries.
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Verwendung von einem Modulraster und 
einem Mix aus Media und Container 
Queries.
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Die Definitionen der Color Fonts befassen sich 
zum Großteil mit den animierten Schritten von 
Animationen. Diese in einer Sammlung zusammen-
gefasst, ähnlich zu der von einem Design System, 
erleichtert das weitere Arbeiten und verbessert 
das Vorstellungsvermögen.

Notation für Color Fonts
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040 Intrinsische Raster im Detail
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Diagonale Flächen bewegen 
sich in Pfeilrichtung und 
skalieren in der Höhe

Minimale Ausprägung bei  
Breite; Diagonale Flächen 
bewegen sich in Richtung 
der Pfeile
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Die Balken wachsen mit der 
Weite des Formates

Schraffur und Halbkreis 
bleiben unverändert
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Bewegung nach links; Kugel 
rollt durch bis zum Rand

Objekte verschwinden am 
unteren Rand

Diffusion, bei der Schwarz 
zu den Linien und dieses 
zum Weiß transformiert
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Kugel fällt nach unten 
außerhalb des Bildschirmes

Ausbreitung nach rechts im 
unteren Bereich
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Branding

Herausforderung: Ein passendes Branding 
für das Projekt auswählen

Die Entscheidung ist auf das Schwarz-Weiße Bran-
ding gefallen, da es durch die Schlichtheit an 
Seriösität gewinnt, was für dieses Projekt wich-
tiger ist als mit einem wiedererkennbaren Logo 
und knalliger Farbe aufzufallen. 
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Dieser Entwurf hat das Problem, dass er sich vom Inhalt 
der Abeit zu weit entfernt hat. Es ist wie das Auftreten 
eines Services, welcher ein Design vorgibt, was nur mit 
Einschränkungen anzupassen ist. Meine Arbeit versucht 
sich von Einschränkungen zu lösen und einen neuen Ansatz 
zu finden.
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erster Interface-Entwurf
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Verworfener Aufbau 
der Webseite 
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Verworfene Priority 
Guides



059



060



061



062



063



064



065



066



067



068 Zeitplan

Grid systems

Raster systeme

GRAPHIC
DESIGN

INTER-
VIEWS

POST _ Di-
vitalAGE

PART

20+

Karl Gerstner:

Programme
entwerfen     



069



Bachelorarbeit an der Fachhochschule Aachen im Studiengang 
Kommunikationsdesign. Betreut von Prof. Michael Pichler und 
Prof. Wolfgang Gauss.

Konzeption, Text, Layout und Gestaltung Paul Frohn
Schrift Recursive
Druck und Bindung Druckerei & Buchbinderei Comouth
© 2022 Paul Frohn, FH Aachen





In deser Dokument geht es im Fokus, um das Lösen von Herausforderun-
gen des Designprozesses. Untersucht werden gestalterische Probleme, die 
nach einer Lösung verlangen. Diesem Gedanken wird in diesem Konzept-
buch fokussiert Aufmerksamkeit geschenkt.


