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E_ ERKLÄRUNG

Ich, Gerulf Dösinger (geboren 12. März 

1984 in Leoben), derzeit wohnhaft in Graz in 

der Kronesgasse 6 (Stand: 5. Jänner 2014), 

erkläre hiermit an Eides statt, dass die vorlie-

gende Arbeit mein geistiges Eigentum darstellt 

und ganzheitlich von mir ohne fremde Hilfe 

erstellt, bearbeitet und herausgegeben wurde. 

An Stellen an denen ich fremde Erkennt-

nisse und fremdes geistiges Eigentum in die 

Arbeit verwoben habe ist dies gemäß dem 

Zitierstil nach APA (American Psychological 

Association, apastyle.org) im Text und Litera-

turverzeichnis ausgewiesen.

Die vorliegende Bakkalaureatsarbeit ist 

mit dem elektronisch übermittelten Textdoku-

ment identisch.

Gerulf Dösinger
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V_ VORWORT

In meiner noch jungen Karriere als 

Designer stieß ich stets auf ein, mich faszinie-

rendes, Phänomen: Das Auseinanderklaffen 

zwischen Technik und Informationsvermitt-

lung. Einerseits ist unsere Welt klein wie nie, 

und was Daten- und Informationsvermittlung 

angeht schrumpft sie weiter. Andererseits liegt 

unglaublich viel Wissen brach. 

Trotz der Vernetzung der Menschen 

durch das Internet und trotz der ungezügelten 

Verfügbarkeit von spezialisiertem menschli-

chem Wissen scheinen Technik und Design auf 

Kriegsfuß zu stehen. Die Informationen die ich 

als Informationsdesigner erlangt habe, das 

Wissen über den Einsatz visueller Mittel zur 

Vereinfachung der Kommunikation via Grafik, 

Illustration und Animation, können einen Teil 

dazu beitragen, dass der technische Alltag 

leichter zu verstehen ist und dass die damit 

konfrontierten Menschen sich Zeit und Energie 

für die guten und einfachen Dinge im Leben 

sparen können.

Exemplarisch stelle ich in dieser Arbeit 

mein Wissen und meine Gedanken zur 

Verfügung. Das vorliegende Werk bedient sich 

für diesen Zweck dem Vehikel der Explosions-

zeichnungen. Es hätte auch jede andere Art 

der technisch-visuellen Kommunikation zum 

Einsatz kommen können, doch Explosions-

zeichnungen zeigen Eines ganz klar: So wie 

die, einzeln dargestellten, Bauteile eines Gerä-

tes sind auch Informationen nicht automatisch 

in einer natürlichen Einheit. Erst unser 

gemeinsam erlangtes und geteiltes menschli-

ches Wissen über die Zusammenhänge fügen 

die Teile zusammen. Dies gilt sowohl für kleine 

Dinge wie technische Geräte als auch für das 

große Verständnis darüber was uns Menschen 

antreibt stets Neues zu schaffen und uns zu 

diesem Zwecke zu vernetzen.

Die Welt ist kompliziert, machen wir sie 

gemeinsam einfach.
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1_ EINLEITUNG/ABSTRACT

Der Alltag ist von Technik geprägt. Vom 

Wecker der den Schlaf beendet, über die 

morgendliche Routine mit Kaffeemaschine 

und Föhn oder Elektrorasierer hin zu den 

Werkzeugen aller Art, mit denen Güter und 

Dienstleistungen hergestellt werden, benutzt 

der Mensch tagtäglich eine Vielzahl elektri-

scher und mechanischer Geräte. Wenn man 

von rein individuellen körperlichen Aktivitäten 

absieht, so kann man davon ausgehen, dass 

die meisten Beschäftigungen des Alltags 

mit einem technischen Gerät in Verbindung 

stehen. Ein Fernsehabend braucht zumindest 

einen Fernseher und eine Fernsteuerung. Ein 

Ausflug mit Auto oder Bahn ist, wenn man 

die Transportmittel im Detail betrachtet, ein 

hochtechnischer Vorgang. Selbst wenn man 

einen Abend mit Freunden in einer Gaststätte 

betrachtet, so wird eine Vielzahl passiv 

konsumierter technischer Geräte sichtbar: 

Die Schankanlage mit elektrisch getriebenen 

Pumpen, die Kühlaggregate zum Temperieren 

der Getränke, die Fahrzeuge die ebendiese 

anliefern usw. Je nachdem wie weit zurück 

man in einer solchen Kette geht, es werden 

mehr und mehr Apparate sichtbar.

Informationsdesign beschäftigt sich in 

Bezug auf Technik mit den Interfaces von 

Geräten. Selten werden in dieser Disziplin 

auch Zusammenhänge des Innenlebens von 

Apparaten dargestellt oder nur dann, sofern 

dies eben für das Interface relevant ist. Die 

Darstellungsform der Explosionszeichnung, 

also die grafische Zerlegung in die Einzelteile 

eines meist technischen Gegenstandes, wird 

meist von Technikern und Konstrukteuren 

verwendet. Diese sind meist entweder selbst 

an der Schaffung oder zumindest an der War-

tung von Mechanismen beteiligt. Doch bietet 

die Explosionszeichnung auch für den Laien 

ein kognitives Potential und sei dies nur für 

das bessere Verständnis des den Menschen 

umgebenden Alltags.

Informationsdesign hat die Aufgabe, auf 

visuellem Wege eine informative Ordnung 

in einen zunehmend komplexen Alltag zu 

bringen. Hier darf und soll aber nicht bei 

der Oberfläche, also dem Interface oder der 

Ästhetik eines Gerätes oder eines Sachverhal-

tes, halt gemacht werden. Deshalb wird diese 

Arbeit zwei Fragen beantworten. Erstens wird 

sie aufzeigen, wie sich Explosionszeichnungen 

abseits der rein technischen Aspekte wie 

Montage, Wartung und Reparatur für den nicht 

Fachkundigen darstellen lassen. Zweitens soll 

diese Arbeit eine literarische Lücke füllen: 

Literatur, die exklusiv Explosionszeichnungen 

und deren effektive und effiziente Erstellung 

behandelt, ist entweder nicht vorhanden 

oder nur in andere Werke eingebettet. Diese 

Arbeit beschäftigt sich also ausschließlich 

mit Explosionszeichnungen, dem was über 

die Zerlegung hinaus Verständnis schafft und 

damit, wie im Design, abseits der Technik, Ex-

plosionszeichnungen erstellt werden können.

 Schließlich ist alles was wir begreifen 

mehr, als die Summe seiner Einzelteile.
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1_ INTRODUCTION/ABSTRACT

Everyday life is dictated by technology: 

Starting with the alarmclock ruling our mor-

ning routine, the coffee machine and hairdryer 

or electric razor and every kind of tool which 

we use for creating goods and services. 

Humans use a countless number of electrical 

and mechanical devices. Apart from physical 

activities, every day life is linked to any kind 

of technological device. Watching TV means 

we need at least the TV-Set and a remote 

control. A trip to nowhere by car or train is a 

highly technological procedure. If you spend an 

evening with friends in a restaurant, you will 

be encountered with a number of technological 

devices which we consume passively: The 

electrical beer pump, cooling units to keep 

the beverages at temperature, the trucks 

that deliver it etc. Everywhere you look, such 

devices and machines are appaerent.

Information design specifically takes 

interfaces of such devices into consideration. It 

is never the case that the internal ongoings are 

dealt with intensivley in Information design, 

and if so, then only if it is relevant for the 

interface. Explosion drawings as a form of ex-

pression, referring to the graphical display of 

singular parts belonging to a technical device, 

is mostly used by technicians and engineers. 

They are mostly involved in creating such 

objects or are committed to the maintenance 

of those. But in fact, explosion drawings offer 

a cognitive potential for the non-professional 

even if it just serves the purpose of bringing a 

better understanding about the world we are 

surrounded by.

By the means of visual communication 

provided by information design, we are able 

to bring everything to an informative order to 

meet the gradually complex routines. But we 

shall face the challenge. We shall not stop by 

only looking at the surface, the aesthetics or 

the interface of devices and facts. Therefore, 

this thesis will answer two questions: Firstly, 

it will show how explosion drawings can be 

presented to non-professionals, apart from 

assembly, maintenance, and repairs. Secondly, 

it serves the purpose of filling a literary gap: 

Seminar papers that only deal with explosion 

drawings, it‘s creative process as well as 

with its effectively and efficiently design  

are either non-existent or are only partially 

implemented in other books and papers. This 

thesis explicitly covers the field of explosion 

drawings, in other words, it deals with how 

a better knowledge can be created and how 

design can improve the display of this form of 

expression.

After all, everything we can feel and 

understand is more than the sum of its single 

parts.
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2_ ANALYSE

/// 2.1. Was ist eine Explosionszeichnung

Explosionszeichnungen oder auch 

Explosionsgrafiken (englisch: „exploded view 

drawing" oder auch „explosion drawing“) 

sind zerlegte Darstellungen von Geräten und 

Gegenständen, welche aus mehreren kleinen 

Teilen bestehen, die an sich ein größeres 

Gesamtes ergeben. Wichtig ist dabei die 

Vollständigkeit der Darstellung. Eine Zeich-

nung eines Objektes, dass beispielsweise aus 

fünf Einzelteilen besteht von welchem aber 

nur drei Teile gezeigt werden, qualifiziert sich 

nicht als Explosionszeichnung. Weiters muss 

jede Explosionszeichnung eine einheitliche 

Perspektive besitzen. Die Projektion vom 

Betrachter aus muss stets die Selbe bleiben.  

Da verschiedene Projektionsarten die Größen-

verhältnisse unterschiedlich anzeigen, ginge 

bei gemischten Darstellungen für den Betrach-

ter die Relation der Einzelteile zueinander 

verloren. In einem späteren Kapitel wird auf 

die verschiedenen möglichen Projektionsarten 

eingegangen. Ein letztes, absolut notwendiges 

Kriterium ist die Richtung der Zerlegung. Ein-

zelteile müssen bei der Zerlegung die Achse 

beibehalten, mit der sie im gesamten Objekt 

verbaut sind. Das heißt, sie müssen immer an 

der Normale des hierarchisch höher liegenden 

Objektes ausgerichtet sein. 

Diese hier getroffene Definition dient als 

Grundlage für alle weiteren Analysen und An-

wendungsformen. Tatsächlich orientieren sich 

diese Grundregeln an der individuellen Wahr-

nehmung einer Person. Der Mensch braucht 

beim Bauen und Zerlegen eines Gerätes alle 

Einzelteile, da sonst die Funktionalität nicht 

gegeben ist. Weiters kann ein Mensch jedes 

Objekt nur mit seinem eigenen Augenpaar, 

also der stets selben Perspektive, wahrneh-

men. Schlußendlich ist die Passgenauigkeit 

ebenfalls wichtig für den Betrachter: Eine 

Schraube beispielsweise passt nur in einer 

Richtung zum gegenüberligenden Gewinde. 

Was Explosionszeichnungen über die 

natürliche Wahrnehmung hinaus bieten 

können, sind Projektionsformen, die nicht der 

menschlichen Sicht entsprechen. Hier können 

Verzerrungen in der Größenwahrnehmung 

eliminiert werden. Auch kann durch zusätzli-

che, nicht zum Objekt gehörige Informationen, 

das Verständnis gesteigert werden. So können 

Pfeile Steckrichtungen oder Rotationsrich-

tungen anzeigen, Farbcodierung kann Teile 

beispielsweise von der Funktion her unter-

scheiden oder numerische Codierung kann 

Folgen und Hierarchien besser darstellen. 

Die Möglichkeiten sind hier so breit gefächert 

wie bei anderen Informationsvisualisierungen 

ebenso. 

Schnittdarstellungen von Einzelteilen  

können ebenfalls Eingang in die Zeichung 

finden, sofern diese nicht wichtige Teile „bre-

chen" und damit das Gesamtbild verändern. 

Ein Schnitt durch ein Teil kann innere Struk-

turen darstellen helfen, wenn die Oberfläche 

eines Objektes nicht auf diese hinweist (oder 

auch Profile greifbarer machen). Weiters 

kann eine Verschachtelung durch Schnitte 

erleichtert werden.

Als Zusammenfassung können also drei 

Grundlagen für eine Explosionszeichnung 

definiert werden:

Vollständigkeit Die Weglassung von 

Einzelteilen ist inkorrekt und verhindert das 

Verständnis 

Perspektive Eine einmal gewählte Pers-

pektive ist für jedes Einzelteil einzuhalten

Richtung Einzelteile müssen immer 

normal auf das hierarchisch höhere Objekt 

stehen
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 Abb. 1: Ausschnitt aus einer dieser Arbeit 

zugrunde liegenden Explosionszeichnung
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Bevor in dieser Arbeit im Detail darauf 

eingegeangen wird wie Explosionszeich-

nungen von der Gestaltung her optimal zu 

erstellen sind und welche Möglichkeiten der 

Darstellung sich bieten, soll ein Blick auf den 

theoretischen Überbau geworfen werden. 

In Hinblick auf Explosionszeichnungen wird 

oft auf deren technische Verwertbarkeit und 

deren Potential als interaktive oder automati-

sierte Darstellung im CAD Bereich verwiesen 

(vgl. Tatzgern, 2010: p. 17ff sowie Wilmot, 2008: 

p. 1ff). 

In dieser Arbeit hingegen soll auf die 

tatsächlichen Gestaltungsgrundlagen und 

damit auf die dem Verständnis des Betrachters 

zuträglichen Aspekte eingegangen werden. 

Somit soll nach Lektüre dieser Studie für den 

Gestalter eine zielgerichtete Erstellung einer 

Explosionszeichnung möglich sein, unab-

hängig von der gewählten Technik und dem 

gewählten Medium. Die vorab recherchierten 

Eckpfeiler einer effektiven Explosionszeich-

nung sind die Folgenden: das mentale Modell 

der Explosionszeichnung, die gezeigte Hierar-

chie und die Form der grafischen Darstellung.

/// 2.2. Grundprinzipen der 
Explosionszeichnungen

/ 2.2.1. Mentales Modell oder  
„Reverse Mental-Engineering"

Nach Tatzgern ist es wichtig, dass Zerle-

gungen in Explosionszeichnungen gerichtet 

passieren, dazu wörtlich: „To reduce the 

mental load to reassemble an exploded object, 

explosion directions often follow mounting 

directions, therefore collisions between 

displaced parts are avoided." (Tatzgern, 2010: 

pp 19). Besonders wichtig an diesem Zitat 

ist die Erwähnung des „mentalen Modelles" 

sowie der Begriff „reassemble" (zu deutsch: 

Remontage, Wiederzusammenbau). Folgt 

man basierend auf dieser Begrifflichkeit dem 

zugrundeliegenden Gedanken, wird folgendes 

klar: Eine Explosionszeichnung ist kein Mittel 

um dem Betrachter das Auseinanderbauen 

eines Objektes zu erleichtern, sondern 

eine Darstellung, die die Montage und das 

Zusammenspiel der Teile als Ganzes zeigt. 

Kurz gesagt: Eine Explosionszeichnung ist ein 

„umgekehrtes mentales Modell“.

Eingangs dieses Kapitels wurde bereits 

erwähnt, dass ein Kriterium für eine effektive 

Explosionszeichnung die absolute Vollständig-

keit darstellt. Der Erkenntnis des umgekehrten 

mentalen Modells folgend muss zu dieser 

Regel hinzugefügt werden, dass nicht nur 

die quantitative Vollständigkeit – also das 

Vorhandensein aller Teile eines Objektes – 

gegeben sein muss, sondern dass auch die 

qualitative Komponente visuell ausformuliert 

werden muss. Teile eines Ganzen müssen vom 

Betrachter jederzeit im Kontext der umliegen-

den Bauelemente geistig referenzierbar sein.

/ 2.2.2. Hierarchie

Wie bereits ausgeführt, bildet das 

umgekehrte mentale Modell die Grundlage 

des Gesamtverständnisses eines zerlegten 

Objektes. Eine Ebene darunter findet sich 

die Hierarchie. Mit Hierarchie ist in diesem 

Zusammenhang die tatsächliche Reihung 

und Verhältnismässigkeit der einzelnen Teile 

eines Gerätes gemeint. Vom gestalterischen 

Standpunkt aus bedeutet dies, dass der Zerle-

gung eine für den Betrachter nachvollziehbare 

visuelle Sprache zu Grunde liegen muss, 

inklusive der perspektivischen Darstellung. 

Grundsätzlich definiert sich die Hierarchie 

über Sichtbarkeit, Kompaktheit, Richtung der 

Zerlegungen sowie über die etwaige Definition 

von Stellvertretern bei sich wiederholenden 

Bauteilen. Die tatsächliche Umsetzung sowie 

eine genaue Herleitung dieser Begriffe 

(inklusive der zu Grunde liegenden Literatur) 

findet sich im Kapitel /3 wieder. 
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 Abb. 2
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/ 2.2.3. Gestaltungsaspekte und deren 
Möglichkeiten

Die zuvor genannten Aspekte des 

mentalen Modelles sowie die Hierarchie bilden 

die geistige Planungsgrundlage des Gestal-

ters. Die dritte Ebene bildet die Gestaltung 

der Explosionszeichnung. In diesem Schritt 

wird das Aussehen der Illustration definiert. 

Es ist anzumerken, dass den gestalterischen 

Aspekten in technischen Zeichnungen meist zu 

wenig Aufmerksamkeit zukommt. So wird in 

einem Paper, welches dieser Arbeit zu Grunde 

liegt (vgl. Maneesh, 2003: pp. 828-837), zwar auf 

kognitive und computergestützte Techniken 

eingegangen die dem Betrachter bei einer 

Zerlegung mental helfen sollen, doch wird der 

illustrative Aspekt vernachlässigt. Das fol-

gende, ebendiesem Paper entnommene Zitat 

zeigt dies auf: „We render the final assembly 

diagrams using the conventions of technical 

illustration. We use Gouraud shading and we 

render the edges of the parts in contrasting 

colors (black lines for the lighter parts and 

white lines for the darker parts). Outlining the 

edges in this manner helps to differentiate 

the parts from one another, especially if they 

are rendered in the same color." (Maneesh, 

2003: pp 835). Tatsächlich stellt dieses Zitat 

die Gesamtheit der Zeilen dar, die in diesem 

Paper auf die Darstellung verwendet wurden. 

Bevor die einzelnen illustrativen Möglichkeiten 

hier in Kurzform und später ausführlich in 

Kapitel /4 aufgeführt werden, müssen zwei 

grundlegende Probleme bei der Visualierung 

realer Gegenstände in Form einer Explosi-

onszeichnung behandelt werden. Dies sind 

die dreidimensionale Abstraktion und das 

Verhältnis der Größe der Illustration zur realen 

Größe. 

Explosionszeichnungen bilden stets phy-

sisch vorhandene Objekte auf einem flachen 

Medium ab. Versuche, Explosionszeichnungen 

in einen pseudo-dreidimensionalen Raum 

mit Hilfe von Augmented Reality darzustellen 

nähern sich der Realität weiter an, stoßen 

aber auf die selben Probleme wie statische 

Visualisierungen. So verdeutlicht dies die im 

Rahmen einer Arbeit zu ebendieser Thematik 

getroffene Aussage: „However, in densely 

cluttered, complex scenes, where several 

important focus and context objects must be 

shown, attempting to visualize all relevant ob-

jects in a very small space, satisfactory results 

may still not be yield." (Kalkofen, 2009: p. 71). 

Der Verweis auf „very small space" aus dem 

vorangehenden Zitat bezieht sich hier auf die 

verfügbare physische Größe des Bildschirms, 

der die AR-Visualisierung anzeigt. Es kann also 

die Aussage getroffen werden, dass unabhän-

gig vom Medium Probleme auftreten werden, 

wenn es um die repräsentative Darstellung 

eines Objektes in Form einer Explosionszeich-

nung geht. Zusammenfassend kann dies mit 

dem Begriff 2.5D verdeutlicht werden: Jede 

Projektion eines realen Gegenstandes auf ein 

flaches Medium kann nur Verhältnisse, nie 

aber die wahre Tiefe des dreidimensionalen 

Objektes abbilden.

Ein weiteres Problem bildet die erwähnte 

Unverhältnismäßigkeit zwischen realer Größe 

eines Gegenstandes und dessen Größe in 

der Abbildung. Hier sind einerseits wieder 

der verfügbare Raum des Mediums und die 

Verwendbarkeit in dessen Dimensionen 

ausschlaggebend. Kleine Gegenstände können 

zwar auf kleineren Formaten im Verhältnis 

1:1 dargestellt werden doch bereits hier 

kann die interne Struktur und die dadurch 

notwendige Hierarchisierung schnell die 

Grenzen des verfügbaren Platzes erreichen. 

Auch bei gravierender Vergrößerung von 

Objekten (deren reale Größe vielleicht im 

mikroskopischen Bereich liegt) entsteht eine 

verzerrte Größenwahrnehmung. Meist ist ein 

Gestalter auch von Einschränkungen abhängig, 

die außerhalb seiner Einflussnahme stehen, 

da die Größe des verfügbaren Mediums – im 

Printbereich das Format, im interaktiven/digi-

talen Bereich die Auflösung eines Displays – 

entweder aus technischen oder ökonomischen 

Gründen limitiert sein wird. Weiters kann es 

häufig notwendig sein, große oder komplexe 

Apparate darzustellen. Eine 1:1 Darstellung 

eines Motorblocks beispielsweise wäre weder 
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Zur Lösung der beiden Probleme kann 

der Gestalter – je nachdem ob analog oder 

digital umgesetzt – sich grundlegend zwischen 

Nicht-Photorealistischem-Rendering und 

Photorealistischem-Rendering entscheiden 

oder eine Kombination beider Techniken 

anstreben. Diese beiden Techniken beinhalten 

die Darstellungsformen der Linienzeichnung 

(auch Line-Art genannt), das Shading sowie 

den Einsatz von Lichtquellen und deren 

Konsequenzen für die räumliche Darstellung 

(Schatten, farbliche Tonwertunterschiede). In 

jedem Fall müssen diese Techniken so gewählt 

werden, dass diese der fehlenden Tiefe – also 

dem 2.5D Problem – und der Problematik der 

möglichen Abbildungsgröße entgegenwirken. 

praktikabel noch sinnvoll für den Betrachter. 

Kurz gesagt: Abgesehen von kleinen und sim-

plen Objekten wird mit einer Zerlegung immer 

auch eine Verkleinerung des Gegenstandes 

einhergehen.

Um diesen beiden Problemfeldern 

entgegenzuwirken bieten, sich nun diverse 

Techniken der Darstellung an, die bereits 

konkret den illustrativen Teil einer Explo-

sionszeichnung betreffen. Hier sei darauf 

hingewiesen, dass sich die Stilisierung einer Il-

lustration in diesem Fall nicht am ästhetischen 

Empfinden, sondern an der Notwendigkeit der 

verständlichsten Darstellung orientieren soll. 

Dies kann die folgende, vom Gestalter an sich 

selbst gerichtete, Frage aufzeigen: „Sind die, 

für den vorliegenden Gegenstand gewählten, 

illustrativen Techniken für das Verständnis 

der Konstruktion dienlich?" oder auch „Hindert 

eine Darstellungsform den Betrachter am 

Verständnis des vorliegenden Objektes?“.

 Abb. 3: Oben ist eine Schraube im 

Verhältnis 1:1 zu sehen, unten zeigt sich bei 

der schematsichen Darstellung der Turbine 

Problematik  der fehlenden Relation
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 Abb. 4: Eine Extra-300 in einer Darstellung als  

Nicht-Photorealistischer-Render. Auffällig sind die flächigen Spitzlichter, die 

minimierten Verläufe und die kaum wahrnehmbaren Reflexionen sowie die 

überstark ausgeführte Aussenlinie.
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 Abb. 5: Das selbe Modell wie in Abbildung 4. In dieser 

photorealistischen Ansicht wurde Wert auf die korrekte Beschaffenheit der 

Oberflächen gelegt. Künstliche photographische Störeffekte (Rauschen, 

Farbungenauigkeiten und angepasste Belichtung) verstärken den Effekt.
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3_ DIE TECHNIK DER 
EXPLOSIONSZEICHNUNGEN
/// 3.1. Hierarchie

Im Kapitel /2 wurde bereits auf den 

Begriff der Hierarchie eingegangen, der 

die sinnvolle und mentale Anordnung der 

Zerlegung beschreibt. Dieser Arbeit liegen die 

zwei Prinzipien der „Hierarchy and grouping of 

parts" und „Hierarchy of operations" (Maneesh, 

2003: pp 829) zu Grunde. Bei der „Hierarchy of 

grouping of parts" bezieht sich Maneesh auf 

die grundlegende Unterschiedlichkeit. Dies 

wird folgendermaßen beschrieben: „At the 

base level, parts are segmented by perceptual 

salience indexed by contour discontinuity; that 

is, parts that are disjoint are more likely to be 

segmented." (ebd.). Grundsätzlich bedeutet 

dies, dass Komponenten, die sich in ihrer 

Erscheinung (Grundform, Symmetrie, Größe 

etc.) prominent vom nächstliegenden Bauteil 

abheben, als separat wahrgenommen werden. 

Bei der „Hierarchy of operations" handelt es 

sich nicht mehr rein um die Erscheinung, 

sondern um die Reihung im gesamten näheren 

Umfeld. So heißt es weiter: „At the higher 

levels, people consider the operations required 

to combine separate subassemblies." (ebd.). In 

diesem Fall wird zur reinen optischen Unter-

scheidung die Ebene der Funktion hinzugefügt. 

Der Begriff der „Hierarchy and grouping 

of parts" ist allerdings nicht trennscharf 

formuliert, da es sich hier eigentlich nicht um 

die Gruppierung handelt, also die räumliche 

Zusammengehörigkeit, sondern um die 

Unterschiedlichkeit in der Wahrnehmung. 

Deshalb und aufgrund der sprachlichen Ver-

ständlichkeit, wird in dieser Arbeit der Begriff 

„Hierarchie nach (subjektiver) Unterscheidung" 

definiert: Die perzeptive Unterscheidung von 

Komponenten definiert deren Stellung in der 

Hierarchie. Der als „Hierarchy of operations" 

definierte Sachverhalt wird an dieser Stelle 

ebenfalls erweitert bzw. umgedeutet. Da 

sich Maneesh in seiner Arbeit auf einfache 

Bauanleitungen mit einer „two-level hierarchy" 

(ebd.) bezieht, diese Arbeit aber auch für 

komplexere Zerlegungen gilt, wird statt dem 

Begriff „Hierarchy of operations" der Begriff 

„Hierarchie nach Funktion" verwendet: Die 

funktionelle Positionierung einer Komponente 

in Relation zu umliegenden Bauteilen definiert 

deren Stellung in der Hierarchie.

/ 3.1.1. Die 4 Strukturierungsmittel: 
Sichtbarkeit, Kompaktheit, Richtung, 
Stellvertreter

Übersetzt man die Annahmen zur Hierar-

chie in die tatsächliche Planung und Ausfüh-

rung einer Explosionszeichnung, so können 

diese in den folgenden Prinzipien zusammen-

gefasst werden: Sichtbarkeit und Verdeckung, 

Kompaktheit, Richtung/Achsen der Zerlegung, 

Stellvertreter-Darstellung. Diese Begriffe und 

deren Aufarbeitung an dieser Stelle sind von 

Wilmot abgeleitet (Wilmot, 2008: pp 2), werden 

im folgenden aber auch erweitert. 

Die Sichtbarkeit, bzw. deren Gegenstück, 

die Verdeckung, ist die praktische Erweiterung 

der Grundannahme, dass eine Explosions-

zeichnung die Vollständigkeit aller Teile 

darstellen muss. Nicht nur das Weglassen, 

sondern auch das (teilweise) Verdecken eines 

Bauteiles beschneidet die Information, die 

beim Betrachter ankommt und verhindert 

so das Verständnis des erneuten geistigen 

Zusammenbaus einer Zerlegung. Sichtbarkeit 

bedeutet somit, dass jeder dargestellte Bauteil 

in seiner vollen Umrissform erkennbar und 

dadurch von anderen Bauteilen getrennt 

erkennbar sein muss, gemäß der „Hierarchie 

nach Unterscheidung“.

Das Prinzip der Kompaktheit fußt auf der 

zuvor definierten „Hierarchie nach Funktion“. 

Das Erkennen eines einzelnen Bauteils reicht 

nicht, um dessen Stellung auszumachen. 

Deshalb muss jede Komponente so positioniert 

sein, dass sie durch ihre Nähe zu ihren im Um-

feld liegenden Nachbarn zugeordnet werden 

kann. Noch bevor Hilfsmittel wie Codierung 

oder Beschreibung ihre Anwendung finden, 

müssen Bauteile so kompakt positioniert 

werden, dass deren Zusammengehörigkeit 

ersichtlich wird. Im Umkehrschluß wird klar, 

dass eine größere Distanz die Zusammen-

gehörigkeit einzelner Komponenten oder 

Bauteilgruppen unterscheidet.



_143_ Die Technik der Explosionszeichnungen
/// 3.1 

Bei der Loslösung eines Teiles von seinen 

Nachbarn muss darauf geachtet werden, dass 

dieses immer in der logisch nächstliegenden 

Richtung, und in jedem Fall normal auf sein 

Ursprungsteil getrennt wird. Wilmot defi niert 

folgende Prinzipien als „kanonische Achsen" 

(ebd.): Symmetrie, Orientierung in der realen 

Form, technik-spezifi sche Konventionen. 

Grundsätzlich kann also gesagt werden, Teile 

müssen sich ausgehend ihres – durch Form 

und Symmetrie defi nierten – Mittelpunkts 

entlang ihrer eigenen Hauptachse weiterbewe-

gen und dürfen dabei keinen anderen Körper 

durchdringen oder schneiden.

Zuletzt bleibt noch der Begriff  „Stell-

vertreter“. Sollte ein zu zerlegendes Objekt 

Untergruppen besitzen, deren Zusammenbau 

sich in Form oder Ablauf mehrfach wiederholt, 

so ist dies nur an einer exemplarischen 

Teilzerlegung zu zeigen. Dies dient einerseits 

der Kompaktheit der Explosionszeichnung, 

im mentalen Abbild sowie in der räumlichen 

Aufteilung am Medium und andererseits 

minimiert es den geistigen Arbeitsauftrag 

beim Betrachter. Wenn ein und dieselbe 

Zerlegung wiederholt dargestellt wird könnte 

es passieren, dass der Betrachter eine Un-

terschiedlichkeit vermutet, die nicht gegeben 

ist. Damit täte sich trotz Gleichheit eines 

Ablaufs im Verständnis unter Umständen eine 

Fehlerquelle auf.

Abb. 6: Die Strukturierungmittel 

Sichtbarkeit, Kompaktheit, Richtung und 

Stellvertreter

Sichtbarkeit

jedes Teil muss für 

sich erkennbar sein

Kompaktheit

Teile in Beziehung 

zueinander müssen 

sich nahe sein

Richtung

die richtung zum 

Ursprung der 

Zerlegung muss 

sichtbar sein

Stellvertreter

gleiche Teile 

benötigen nur eine  

stellvertretende 

Zerlegung
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/ 3.2.1. Axonometrie und Zentralprojektion

Unsere alltägliche visuelle Wahrnehmung 

der Welt beschränkt sich auf unseren subjek-

tiven räumlichen und kognitiven Standpunkt: 

Die Position unserer Augen, das zur Verfügung 

stehende Sichtfeld, die durch dreidimensionale 

Verzerrung wahrgenommene Tiefe und die 

Interpretationsleistungung unseres Gehirns. 

Der Mensch betrachtet jede Situation von 

einem Punkt aus der dem Individuum mitteilt, 

in welcher Relation es sich zum betrachteten 

Objekt befindet. Erstreckt sich ein Objekt über 

unseren Augenhorizont nach oben hinaus, 

ist es größer oder liegt höher. Liegt es unter 

der gedachten Augenlinie, ist ein Gegenstand 

kleiner oder befindet sich tiefer. Wirkt ein 

betrachtetes Objekt kleiner und (aufgrund 

atmosphärischer Umstände) kontrastloser, so 

ist es weiter entfernt. Grundsätzlich sind diese 

wahrnehmungspsychologischen Umstände 

für einen Gestalter relevant und sollten vor 

allem bei der Erstellung von naturalisti-

schen Illustrationen berücksichtigt werden. 

Explosionszeichnungen bilden allerdings die 

Ausnahme, da sie nicht in den Bereich der 

Stimmungswiedergabe, sondern in den der 

Informationsweitergabe fallen. Duff schreibt 

hierzu: „[...] a technical illustration must be 

correct because technical decisions, often in-

volving lives and considerable sums of money, 

will be made on the information contained in 

the illustration." (Duff, 2003: pp 67).

Die alltäglich wahrgenommenen Situ-

ationen und Objekte, deren Größen- und die 

Distanzverhältnisse sind erlernt, sie fußen auf 

unseren Erfahrungen. Im Falle einer Explosi-

onszeichnung fällt die Erfahrung weg, auch 

weil meist ein neuer, unbekannter Gegenstand 

betrachtet wird. Aber auch die sonstigen 

sensorischen Hilfsmittel versagen bei der 

Projektion auf ein flaches Medium. 

Die von einem Objekt reflektierten, in 

einem Punkt (entspricht dem Betrachter) 

zusammenlaufenden Strahlen, werden bei 

einer Zentralprojektion in umgekehrter 

Weise auf eine Ebene (entspricht dem 

Darstellungsmedium) aufgebracht, um eine 

naturalistische Abbildung zu erzielen. Bei 

dieser Darstellungsform werden allerdings 

auch Verzerrungen in die Darstellung einge-

bracht und in den meisten Fällen ist, je nach 

Blickwinkel, mit vielfältigen Verdeckungen zu 

rechnen. Würde eine Explosionszeichnung als 

eine Zentralprojektion verwendet werden, so 

ginge Information verloren, vor allem was die 

Größenverhältnisse, in Bezug zum Standpunkt 

des gedachten Betrachters und zusätzlich in 

Relation zum realen Betrachter, beträfe.

Statt also eine perspektivisch-natura-

listische Darstellung zu wählen, kommen 

im technischen Bereich Axonometrien zur 

Anwendung. Axonometrien verwenden für die 

Projektion keinen gedachten Betrachter, von 

dessen Standpunkt die Strahlen punktförmig 

und gestreut ausgehen, stattdessen stehen die 

Projektionsstrahlen normal auf die Projekti-

onsebene und damit ebenfalls normal auf die 

verbleibenden Ebenen. Der Betrachter steht 

sozusagen unendlich weit entfernt, wodurch 

sämtliche Projektionsstrahlen parallel 

zueinander werden. In unserer natürlichen 

Umwelt ist dies mit dem Schattenwurf durch 

die Sonneneinstrahlung zu vergleichen. Da 

die Sonne als Lichtquelle so weit entfernt 

/// 3.2. Perspektive und Projektion

In Kapitel /2.3.3 wurden zwei, dem Ver-

ständnis potentiell hinderliche, Probleme be-

schrieben: Das Problem der 2.5D-Darstellung, 

also die künstliche, räumliche Darstellung auf 

einem flachen Medium und das Problem der 

Abbildungsgröße im Bezug zur realen Größe 

eines Objektes. Wie bereits erwähnt, können 

zur Problemlösung verschiedene illustrative 

Techniken herangezogen werden, um Tiefe 

und relative Größe zu vermitteln. Bevor dies 

aber geschieht, muss sich der Gestalter für 

eine Art der Projektionsform entscheiden. Von 

dieser hängt im Folgenden auch die durchgän-

gige Darstellung der einzelnen Komponenten 

einer Zerlegung ab. Einmal gewählt, darf eine 

Projektionsform in einer Explosionszeichnung 

nicht gebrochen werden.
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ist, erscheinen die Strahlen parallel, was zur 

Folge hat, dass ein Schatten keine Verzerrung 

aufweist. Anders gesagt: Die aufrechten 

Kanten eine Würfels verlaufen im, durch 

Sonneneinstrahlung entstandenen, Schatten 

parallel zueinander.

Im Falle einer Axonometrie ist also 

sichergestellt, dass die Verhältnisse zwischen 

zwei projezierten Punkten grundlegend gleich 

bleiben, egal ob diese sich auf eine Ebene zu- 

oder von ihr wegbewegen. Das heißt weiters: 

Wenn ein Teilobjekt in der Explosionszeich-

nung verschoben werden muss, so ändert sich 

dessen Form oder Silhouette nicht. Außerdem 

werden identische Komponenten, die an 

mehreren Positionen vorkommen, immer ident 

aussehen. Dies bietet eine Vielzahl an Vorteilen 

in einer technischen Illustration, da einerseits 

dem Gestalter eine beschleunigte Arbeitswei-

se durch wiederholte Verwendung gleicher 

Werte erlaubt wird und da andererseits dem 

Betrachter eine Erleichterung im Verständnis 

zukommt. Kurz gesagt: Durch die gleichblei-

benden Distanzen zwischen den projezierten 

Punkten stellen sich Grundformen und damit 

Grundkörper in ein und derselben Ebene 

immer gleich dar. Auch ist es, vom Standpunkt 

des Gestalters her, als praktisch anzusehen, 

dass axonometrische Projektionssysteme 

im Gegensatz zu Zentralprojektionen einen 

absoluten Nullpunkt besitzen, wodurch die 

Orientierung und die Planung zur Positionie-

rung von Teilen im Raum erleichtert wird.

Abb. 7: Schematische Darstellung der 

Zentral und Parallelprojektion
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/ 3.2.2. Die Axonometrien im Detail

Grundsätzlich gilt als axonometrische 

Darstellung also jene, bei der die Strahlen 

stets normal auf die Projektionsebene stehen. 

Damit steht es dem Gestalter potentiell frei 

zu wählen, wie die Achsen zueinander stehen 

und ob gegebenenfalls Distanzen zwischen 

Punkten auf einer Achse skaliert werden (um 

beispielsweise ungünstigen optischen Ver-

zerrungen entgegenzuwirken). Da es dadurch 

aber je nach Einschätzung des Gestalters zu 

einem Übermaß an verschiedenen Darstellun-

gen käme ist es günstig, sich bei der Erstel-

lung einer Explosionszeichnung auf ein Set 

von wenigen vordefinierten Axonometrien zu 

konzentrieren. Hierzu schreibt Duff: „Though 

there is no official set of standard views, most 

companies develop their own set of views so 

that illustrations done at different times by 

different individuals can be combined without 

excessive editing and redrawing. These 

standard views center on isometric views, 

and usually include several dimetric and 

trimetric views." (Duff, 2003: pp 79). Aufgrund 

dessen wird in diesem Abschnitt auf diese drei 

Pseudo-Standards der Darstellungsformen 

eingegangen: Die Isometrie, die Dimetrie und 

die Trimetrie.

Abgesehen von den einzelnen Definitio-

nen, die den drei verschiedenen Ansichten zu 

Grunde liegen, bieten diese gewisse Vor- und 

Nachteile. Die axonometrische Ansicht soll 

demnach so gewählt werden, dass diese dem 

Zweck der Explosionszeichnung maximal 

dienlich wird. Aspekte, die bei der Wahl eine 

Rolle spielen sind: Realismus, Symmetrie 

und Ausrichtung, Verhältnismäßigkeit und 

Kreisdarstellung. Verdeutlicht wird dies in den 

folgenden Schautafeln. 
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4_ DIE GRAFIK DER 
EXPLOSIONSZEICHNUNGEN
/// 4.1. Grundprinzipien der 
Informationsvisualisierung in Hinblick auf 
Explosionszeichnungen

In den vorangegangenen Kapiteln wurde 

neben dem gedanklichen Überbau nur teilwei-

se auf die visuellen Qualitäten einer techni-

schen Illustration eingegangen. Es wurde die 

Annahme etabliert, dass das Verständnis einer 

Zerlegung die oberste und wichtigste Ebene 

darstellt. Die illustrative Ausführung muss also 

dem Zweck einer Explosionszeichnung folgen, 

gemäß dem Prinzip „Form follows Function“. 

Die Verwendung einer digitalen Umgebung 

bei der Erstellung einer Explosionszeichnung 

erlaubt nicht nur eine beschleunigte Erstel-

lung, sondern ermöglicht auch eine Vielzahl an 

Arten des Renderings. Von Rendering-Varian-

ten, welche analoge Techniken simulieren bis 

hin zu einer photorealistischen Darstellung, ist 

unter Zuhilfenahme von 3D-Software beinahe 

jede Art der Aufbereitung möglich. Wie ist aber 

die visuelle Darstellung einer Explosionszeich-

nung zu planen? Die wichtigsten Faktoren sind 

die Verständlichkeit der Visualisierung, die Art 

der Reproduktion und das geplante Vervielfäl-

tigungsmedium. 

In Bezug auf die Verständlichkeit kann 

man grundsätzlich anmerken, dass ein 

höherer Abstraktionsgrad von Vorteil ist. Die 

Annahme dazu lautet: Je realistischer ein 

Gegenstand in einer Illustration dargestellt 

wird, desto schwieriger ist das selbe Objekt in 

der Realität zu identifizieren. Dies mag wider-

sprüchlich erscheinen, wird aber klarer wenn 

man bedenkt, dass eine photorealistische 

Darstellung einer Zerlegung beim Betrachter 

eine große Erwartungshaltung schürt. Wenn 

ein Bauteil in einem Rendering idealtypisch 

dargestellt wird, aber in der Realität nicht 

die selben Eigenschaften aufweisst (Farbe, 

Reflexion und Highlights, Kanten oder Ab-

rundungen etc.) wird ein und dasselbe Objekt 

vielleicht doch als unterschiedlich identifiziert. 

Einfacher gesagt: Mit jeder Eigenschaft, die 

beim Vergleich vom Betrachter herangezogen 

werden muss, ergibt sich auch eine weitere 

Ebene der interpretativen Fehlleistung. Dies 

gilt in erhöhtem Maße, wenn es sich bei der 

Explosionszeichnung um einen Gegenstand 

handelt, der dem Betrachter unbekannt ist. 

Weitere Fehlerquellen sind Umstände wie der 

(simulierte) Lichteinfall und Schattenwurf. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein echtes Objekt 

unter denselben Lichtbedingungen wie sein 

illustrietes Gegenstück betrachtet werden 

kann als äußerst gering angenommen werden. 

Auch die subjektive Vorstellung des Gestalters 

bezüglich der idealen Darstellung kann von 

den Annahmen des Konsumenten einer 

Explosionszeichnung abweichen.

Eine Abstraktion der Darstellung kann 

also helfen, die Interpretationsfehler zu 

vermeiden. Um den idealen Grad der Abs-

traktion zu ermitteln, müssten praktische 

Untersuchungen angestellt werden. Da dies 

aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen 

würde, soll an dieser Stelle ein pragmatsicher 

Zugang für den Gestalter angeboten werden. 

Grundsätzlich ist es anzuraten, von einer 

starken Abstraktion ausgehend immer nur 

soviel Ebenen an realitätsnaher Darstellung 

zu einer Explosionszeichnung hinzuzufügen, 

wie dies dem Verständnis zuträglich sein kann. 

Vor allem, wenn es um die Anwendung von 

Shading zu einer Illustration geht, muss sich 

der Gestalter stets die Frage stellen: Ist das 

Hinzufügen einer weiteren Realitätsebene 

notwendig, um die Funktionsweise eines Appa-

rates zu verdeutlichen? Dieser Ansatz erlaubt 

es, die Illustration vom Allgemeinen (Form, 

räumliche Platzierung und Hierarchie) so weit 

zum Speziellen (Qualität der Oberfläche, Licht 

und Schatten, Reflexion) hinzubewegen, bis 

ein optimaler Grad an Verständlichkeit erreicht 

wurde. 

Die zwei verbleibenden Faktoren, die zur 

Bestimmung der Darstellungsform herangezo-

gen werden müssen, sind Reproduktionsform 

und Medium. Einerseits basieren diese beiden 

Aspekte auf technischen und wirtschftlichen 

Umständen, das heißt: Welche Produktionsmit-

tel (Zeichenwerkzeuge, Software/Hardware, 

Programmierung etc.) stehen zur Verfügung 

und in welcher Form wird die Explosionzeich-
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nung verwendet und weitergegeben (Druck, 

digitales Medium, Interaktivität, Animation 

etc.). Grundsätzlich ist auch hier der Zugang 

der hinzugefügten Komplexitätsebenen, 

von abstrakt hin zu konkret, hilfreich für 

die Planung. Die speziellen Annahmen zur 

Realisierung finden sich in den folgenden 

Kapiteln als zusätzliche Erklärung zu den 

Visualisierungsvarianten.

/// 4.2. Linienzeichnung/Outlining/Line-Art

Die Verwendung von Linienzeichnungen 

als Grundlage für technische Illustrationen hat 

eine Vielzahl an Gründen. Historisch gesehen 

wurde aufgrund der geringen Materialkosten 

und Schnelligkeit der Erstellung diese Dar-

stellung gewählt. Der geringe Aufwand stand 

und steht auch in einem positiven Verhältnis 

zur Lebensdauer einer Illustration. Wird diese 

verschlissen oder durch Weiterentwicklung 

des dargestellten Objektes obsolet, so sind 

die aufgewendeten Material- und Zeitkosten 

vom Verlust als gering anzusehen (Duff, 2003: 

pp 209). 

Vom Verständnis her bilden Linien-

zeichnungen vom Abstraktionsgrad, wie im 

vorherigen Abschnitt beschrieben, eine gute 

Ausgangslage für die Darstellung. Nicht die 

reale Beschaffenheit der Oberfläche, sondern 

die Form des Objektes und dessen Abgrenzung 

zu anderen Teilen stehen im Vordergrund. Es 

gibt für den Betrachter also keine ablenkenden 

visuellen Elemente und die Position eines Bau-

teiles in der gesamten Hierarchie wird optimal 

dargestellt. Die Reduktion auf eine Zweifarbig-

keit, in den allermeisten Fällen schwarz und 

weiß, bietet einen maximalen Kontrast. Dieser 

wird durch Linienstärken noch verbessert: 

Durch unterschiedliche Darstellung von 

Außen- und Innenlinien kann die räumliche 

Struktur noch verdeutlicht werden. 

In punkto Reproduktion bieten Linien-

zeichnungen eine große Flexibilität. Da die 

Illustrationen in den meisten Fällen digital 

umgesetzt werden können, bietet dies die 

Möglichkeit, die Linien (und damit die zugrunde 

liegenden Formen) vektorbasiert anzulegen. 

Auch wenn die Linien automatisch generiert 

und exportiert werden (die meisten modernen 

3D Programme verfügen über Linienrender-

module) bleiben diese dank der 3D-Umgebung 

flexibel und veränderbar. Weiters behalten 

Linienzeichnungen den Vorteil, den sie von 

jeher hatten: Unabhängig vom Ausgabegerät, 

also egal ob modernes hochauflösendes 

Display oder gering aufgelöster Drucker 

im Heimgebrauch, bleibt die Qualität der 

Darstellung meist im akzeptablen Bereich. 

Linienzeichnungen sind also gut verständlich 

sowie effizient in der Erstellung und Vervielfäl-

tigung und bilden damit die Grundlage bei der 

Erstellung von Explosionszeichnungen.
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/ 4.2.1 Aussenlinien und Innenlinien

Wie in vielen Bereichen der technischen 

Illustration gibt es auch in Bezug auf die Lini-

enzeichnung keine allgemein gültigen Gesetze. 

Stattdessen haben sich Pseudo-Standards 

herausgebildet auf die bei der grundlegen-

den Gestaltung einer Explosionszeichnung 

zurückgegriffen werden kann. Dieses Kapitel 

stützt sich grundlegend auf die Angaben aus 

Kapitel 10 aus Duff's „The Complete Technical 

Illustrator" (Duff, 2003: pp 209ff), diese 

Angaben werden aber teilweise ergänzt. Die 

folgenden Gestaltungsrichtlinien beziehen sich 

nicht auf die Umsetzung über ein bestimmtes 

Softwarepaket, die technische Umsetzung 

obliegt dem Gestalter und dessen Präferenz 

zur computergestützten Visualisierung von 

technischen Illustrationen.

Duff definiert die Technik des auf fünf 

Linienstärken basierenden Renderings. Es 

wird in seiner Arbeit darauf aufmerksam 

gemacht, dass diese Technik kostensteigernd 

wirkt und sagt dies mit den Worten: „applying 

five separate line weights increases the cost of 

a technical illustration dramatically, it should 

be reserved for special cases." (Duff, 2003: pp 

216). Diese Annahme kann aber nur für den 

Gestalter gelten, der entweder unter extre-

mem Zeitdruck steht oder der, in Bezug auf die 

zur Verfügung stehenden Software-Lösungen, 

nicht über ausreichende Mittel verfügt. Es 

sollte also in jedem Fall der volle Umfang der 

Linienstärken zur Steigerung der Verständlich-

keit eingesetzt werden.

Die fünf Stärken werden wie folgt 

definiert: Innenlinie am Übergang, Innenline 

scharf abgetrennt, Überstand, Aussenlinie, 

Aussenlinie an der Rückseite. Diese fünf 

verschiedenen Breiten definieren den Großteil 

der mit Linien darstellbaren geometrisch-

räumlichen Eigenschaften eines Objektes. 

Anzumerken ist, dass die Faktoren zur 

Multiplikation der Breite (ausgehend von 

„Innenlinie scharf abgetrennt“) nur Richtwerte 

darstellen. Je nach Auflösung des Zielmedi-

ums bzw. je nach Abmessungen dessen sollen 

diese Faktoren variiert werden, um eine klare 

Erkennbarkeit der Linien bzw. deren eindeuti-

ge Unterscheidung zu ermöglichen. Weiters ist 

die Verwendung der Aussenlinie an der Rück-

seite nicht zwingend notwendig, solange keine 

gedachte Lichtquelle zum Einsatz kommt.

Abb. 9: Aussenlinie (Rückseite), Aussenlinie, 

Überstand, Innenlinie (scharf),  

Innenlinie am Übergang

x5 x3 x2.5 x1 x.25
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Abb. 10: Illustration zur Veranschaulichung 

der verschiednen möglichen Linienstärken ; 

Isometrische Darstellung

Aussenline (Rückseite)

x5

Überstand

x2.5

Innenlinie (scharf)

x1

Aussenlinie
x3

Innenlinie am Übergang

x.25
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/ 4.2.2 Nicht-Objektbezogene Linien

Ein weiterer Aspekt, der die Darstellung 

von technischen Zusammenhängen und 

Hierarchien erleichtern kann, sind Linien die 

nicht an die Zerlegung gebunden sind. Nicht-

Objektbezogene Linien können mit an diese 

gebundenem Text zur separaten Bezeichnung 

verwendet werden. Auch die Darstellung 

von Verbindungen einzelner Teile, Rotations-

richtungen etc. kann vereinfacht werden. In 

Explosionszeichnungen ist häufig zu beob-

achten, dass diese übermäßig und für den 

Betrachter tendenziell verwirrend eingesetzt 

oder gänzlich vernachlässigt werden. Deshalb 

sind einige Aspekte bei ihrer Verwendung zu 

bedenken.

Grundsätzlich können Nicht-Objekt-

bezogene Linien das Verständnis nur dann 

vereinfachen, wenn diese klar von der Illustra-

tion selbst getrennt sind. Bei der Verwendung 

solcher Linien ist zunächst auf den farblichen 

Kontrast zu achten. Es sollte eine Farbe 

vergeben werden, die maximal zur Zeichnung 

und dem Hintergrund kontrastiert und welche 

in der Illustration selbst nicht verwendet 

wird. Häufig ist auch nicht zu vermeiden, 

dass sich aufgrund des begrenzten Raumes 

Überlappungen zwischen Bauteil und Linie 

ergeben. Häufig wird als einfache Lösung die 

Linienführung dahin verändert, dass diese an 

den illustrierten Objekten vorbeiführen. Solche 

Linien führen aber räumlich gesehen häufig zu 

weit vom auszuzeichnenden Teil weg und sind 

in umgekehrter Folge nicht zu diesem zurück-

zuverfolgen. In diesem Fall ist es entweder 

angebracht, die zusätzliche Information über 

eine Fußnote in einer Legende zu verankern 

oder, wenn nicht anders möglich, gestalterisch 

so einzugreifen, dass der Kontrast erhalten 

bleibt. Dies kann beispielsweise durch eine 

zweite unterliegende Linie erreicht werden. 

Diese sollte breiter sein und mit einer Farbe 

versehen werden, welche den Kontrast erhöht 

und eine Abgrenzung zur eigentlichen Illust-

artion darstellt. Eine Störung der Gesamtform 

eines Bauteiles ist zu vermeiden.

Eine Sonderform von Nicht-Objektbe-

zogenen Linien kann den Zusammenhang 

zwischen zwei, an sich verbundenen Bauteilen 

darstellen. Häufig werden hier Linien in nur 

einer Stärke und räumlich ungerichtet darge-

stellt. Dies erschwert das Verständnis für den 

Betrachter dahingehend, dass dieser unter 

Umständen den Überblick über die hierarchi-

sche Ordnung verliert oder zusammenhän-

gende Teile in der Hierarchie als zu prominent 

empfindet. In einem solchen Fall ist anzuden-

ken, die Linien dahingehend zu konkretisieren, 

sodass sie in einen räumlichen Kontext gesetzt 

werden können. Die Konkretisierung kann so 

weit gehen, dass die Linien beispielsweise als 

Pfeile dargestellt werden, die im perspekti-

vischen Raum als Objekt dargestellt werden 

können. Die auf der nächsten Seite folgende 

Schautafel gibt einen Überblick über diverse 

Darstellungsformen.
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Abb. 11: Beispiele für nicht auf das Objekt 

bezogene Linien. Alle in isometrischer Ansicht 

von oben links nach unten rechts in der Folge 

Line-Art, Line-Art (Verlauf) und Line-Art mit 

Verlauf und Tiefe, gestaff elt.
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/// 4.3. Shading/Renderingarten

Bisher wurde nur auf einzelne isolierte 

Gestaltungsaspekte eingegangen mit Fokus 

auf die Darstellung einer Explosionszeich-

nung in Form einer Linienzeichnung. Wie in 

Kapitel /4.1, beschrieben, sollte die Grundlage 

der Visualisierung die unterste Ebene des 

Verständnisses ansprechen (Form, Größe 

und Relation von Bauteilen zueinander) um 

interpretative Fehlerquellen für den Betrachter 

weitestgehend auszuschalten. Die kognitive 

Belastung wird so minimiert. In manchen 

Fällen aber kann es sein, dass von dieser Dar-

stellung abgegangen werden soll oder muss. 

Es werden dann häufig Ebenen der realisti-

schen Anmutung einer Oberfläche nach und 

nach hinzugefügt. In diesem Fall spricht man 

von Shading. Bevor auf die gestalterischen 

Aspekte und Konsequenzen des Shadings ein-

gegangen wird, werden hier einige begriffliche 

Definitionen und Unterscheidungen dargelegt.

Shading bezeichnet also die gestalte-

rische Annäherung einer Zeichnung an die 

Realität. Die grundlegenden, beim Shading 

eingesetzten Ebenen zur Darstellung von 

realistischen Oberflächeneigenschaften sind 

Farbe, Spitzlicht, Reflexion und fein granulierte 

Unebenheiten auf der Oberfläche. Mit teilwei-

ser Ausnahme der Oberflächenunebenheiten 

sind dies sämtliche von der Geometrie eine 

Objektes getrennte Gegebenheiten. Über diese 

Eigenschaften lässt sich grundlegend jedes 

Material definieren: Von Metall, Kunstoffen 

über Textilien hin zu natürlichen Oberflächen 

wie Stein, Mineralien, Holz etc. Jede Shadinge-

bene kann weiter an die realistischen Bedin-

gungen der jeweiligen Eigenschaft angepasst 

werden, um einen noch größeren Realitätsgrad 

zu erreichen. Darüber hinaus kann durch die 

Einbeziehung verschiedener physikalischer 

Gegebenheiten beinahe voller Photorealismus 

erreicht werden. Einige dieser – vor allem im 

digitalen Bereich eingesetzten – Techniken 

sind Globale Beleuchtung, Skymaps, Ambient 

Occlusion, Fresnel-Effekte, Tiefenschärfe 

(und andere optische Aspekte) um nur die 

Wichtigsten zu nennen. 

Häufig wird analog zum Begriff des 

Shading der Terminus „Render" verwendet. 

Dies ist nicht grundlegend falsch, im Design 

bezeichnen beide Worte synonymisch den 

selben Sachverhalt. Im technischen Sinne und 

vor allem in der 3D-Computergrafik bezeich-

net Rendering aber den finalen Vorgang, in 

dem die im vorherigen Absatz erwähnten 

Eigenschaften zur Berechnung eines Bildes 

via Raytracing herangezogen werden. Bei der 

Verwendung dieser Begriffe ist also darauf zu 

achten, in welchem Kontext diese verwendet 

werden. In der Gestaltungspraxis wird, wenn 

von Shading oder Rendering die Rede ist, nicht 

zwischen analogem oder digitalem Prozess 

unterschieden. Im folgenden Kapitel wird 

grundsätzlich von der digitalen Aufbereitung 

einer Zeichnung ausgegangen, weshalb 

manche der besprochenen Techniken und 

Anwendungsfälle bei analoger Aufbereitung 

nicht zum Tragen kommen.

/ 4.3.1 Nicht-Photorealistisches-Rendering 
und Photorealistisches-Rendering

Dieser Abschnitt behandelt die zwei 

illustrativen Varianten der Darstellung: das 

Nicht-Photorealistische-Rendering und das 

Photorealistische-Rendering. Im Folgenden 

werden diese Begriffe auch mit NP-Render 

und P-Render abgekürzt. Ein P-Render 

orientiert sich an der möglichst naturgetreuen 

Abbildung eines Objektes inklusive aller 

Materialeigenschaften und der korrekten 

Einwirkung von Licht und Schatten. NP-Render 

bedienen sich eines speziellen Stiles welcher 

in den meisten Fällen aus anderen etablier-

ten Illustrationstechniken hervorgeht. Die 

vermutlich bekannteste Variante ist die des 

Cel-Shadings welches aus Comics und in der 

jüngsten Zeit besonders aus dem Bereich der 

japanischen Mangas entlehnt ist. 
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Abb. 12: Ein weiteres Beispiel für eine 

Darstellung im Cel-Shading Look
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Worin liegen nun die Vorteile einer NP-

Render Darstellung? Bisher wurde in Bezug 

auf die Darstellung häufig von der ästheti-

schen Qualität einer technischen Illustration 

gesprochen, es wurde aber stets darauf 

hingewiesen der Explosionszeichnung keine 

eigentliche oder eigenständige Ästhetik aufzu-

zwingen. Im Falle des NP-Renders kann hier 

etwas von dieser Grundannahme abgegangen 

werden. Eine NP-Render Darstellung kann 

verschiedene Elemente kombinieren, zum 

Beispiel die Linenzeichnung als Grundlage und 

Cel-Shading inklusive Reflexionen. Als Beispiel 

kann in der folgenden Abbildung betrachtet 

werden. 

Die Nicht-Photorealistische Darstellung 

bietet den Vorteil, dass neben der rein nüch-

ternen Darstellung einzelne Aspekte stark 

hervorgehoben werden können. In der neben 

zu sehenden Abbildung sind beispielsweise 

die Reflexion und spitzlichter sehr prominent. 

Wenn also eine Oberflächeneigenschaft eines 

Objektes in einer Explosionszeichnung von 

großer Wichtigkeit ist, kann ein NP-Render 

hilfreich sein, da eine einfach Linenzeichnung 

solche Informationen nicht enthält und eine 

photorealistische Variante keine Priorisierung 

zulässt, da alle Eigenschaften so natürlich wie 

nur möglich dargestellt werden sollten. 

Abschließend ist zu sagen, dass die 

beschriebenen Shadingvarianten als Erwei-

terung gesehen werden sollten, sobald das 

dargestellte Objekt von seiner Funktionalität 

oder Bauweise her nicht erschlossen werden 

kann oder wenn es nur in rein technischer 

Linienzeichnung vorliegt. Eine Ästhetisierung 

der Explosionszeichnung kann auch dann von 

Nutzen sein, wenn der Betrachter nicht das 

technische Verständnis erlernen muss. Dies 

kann der Fall sein wenn, Geräte für eine rein 

informative Publikation erstellt werden. Im 

Anschluß ist eine Schautafel zu finden, die 

verschiedene NP-Render Darstellungen illus-

triert. Die gezeigten Stile bilden nur wenige 

der eigentlich kaum begrenzten Möglichkeiten 

ab da moderne 3D-Softwarelösungen die Kom-

bination beinahe aller Eigenschaften zulassen.
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Abb. 13: Das selbe Objekt aus Abbildung 10, 

allerdings im erweiterten NP-Render Stil
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Abb. 14: Darstellung verschiedener  

NP-Render Stile

Links oben: Flat-Stil 

Links unten:  Clay-Render 

Rechts oben: Low-Poly 

Rechts unten: Glossy
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/// 4.4. Umfeldgrafik

Explosionszeichnungen sollten im Ideal-

fall mit möglichst wenig ablenkender Informa-

tion versehen sein. Allerdings wird auch die 

am besten aufbereitete technische Illustration 

nicht gänzlich ohne schriftliche oder andere 

graphische Elemente auskommen. Als Umfeld-

grafik qualifiziert sich jedes Element welches 

nicht unmittelbarer Teil des zerlegten Objektes 

ist. Dies beinhaltet beispielsweise schriftliche 

Erklärungen, Nummerierungen, zusätzliche 

Symbole oder illustrative Elemente et cetera. 

An sich unterscheidet sich die graphische 

Aufbereitung einer Explosionszeichnung nicht 

von anderen informativen Arbeiten, es gibt 

aber Elemente, die von speziellem Nutzen sein 

können bzw. bei deren Verwendung gewisse 

Grundgedanken einbezogen werden sollten. 

Diese besonderen Fälle werden im folgenden 

Unterkapitel beschrieben.

/ 4.4.1. Typographie

Bei der Auswahl einer Schrift für eine 

Explosionzeichnung ist auf zwei Faktoren 

zu achten: Die Eignung einer Schrift in ihrer 

Darstellung in kleinen Größen (unabhängig 

vom Medium) sowie der Umfang der ge-

wählten Schriftfamilie in Bezug auf Schrift-

schnitte und Zeichenumfang. Da der Großteil 

einer Explosionszeichnung von illustrativen 

Elementen gefüllt ist und da eine Rasterung 

von Textelementen nur bedingt möglich 

ist – Textelemente werden oft in Bezug auf 

die Nähe einer geometrischen Form gesetzt 

werden – muss zu erst der vom Text gefüllte 

Raum reduziert werden. Die zunächst logisch 

erscheinende Maßnahme wird die Reduktion 

der Schriftgröße und damit die Verkleinerung 

der vom Text beanspruchten Grundfläche 

sein. Dies ist legitim, darf aber nur passieren, 

wenn eine Schrift für eine solche Verwendung 

geeignet ist. 

Als Faustregel kann der Umfang des 

Grauwertes einer Schrift herangezogen 

werden. Ein geringerer Grauwert ist bei der 

Schriftwahl für eine technische Illustration 

von Vorteil. Der Grauwert einer Schrift ist 

typographisch nicht fix definiert, grundsätzlich 

bilden aber die folgenden Aspekte der Makro-

typographie eine gute Beurteilungsgrundlage: 

Die x-Höhe der Schrift, das Verhältnis von 

Strichstärke zur Fläche der Punzen und der 

Strichstärkenkontrast. Einfach gesagt weisst 

eine Schrift einen geringeren Grauwert auf 

wenn a) der Höhenunterschied zwischen 

Versalien und Minuskeln gut merkbar ist (ent-

spricht geringerer x-Höhe), wenn weiters b) die 

Punzen (z.B. der Freiraum zwischen den ver-

tikalen Strichen einer n-Minuskel) weiter sind 

als die daran anliegenden Striche und wenn 

c) die Breite der horizontalen und vertikalen 

Striche sich deutlich (aber nicht übertrieben) 

unterscheiden. Schriften die in der Grundlage 

so beschaffen sind, wirken in der Anwendung 

weniger „blockhaft" und drängen sich damit 

im Kontrast zu den umliegenden graphischen 

Elementen nicht auf, der Fokus bleibt also bei 

den illustrativen Aspekten.

OHamburgefonstiv

OHamburgefonstiv

OHamburgefonstiv
Helvetica Neue LT Std (95 Black)

Helvetica Neue LT Std (25 Ultra Light)

DIN Next LT Pro (Regular)

Abb. 14: Drei  Beispiele für unterschiedliche 

„Schwere“ einer Schrift, absteigend gelistet von 

höchstem zu geringstem Grauwert
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Abb. 15: Schriftwasserfall zur in dieser 

Arbeit verwendeten DIN Next LT Pro

Weiters muss bei der Schriftwahl die Les-

barkeit in geringen Schriftgrößen berücksich-

tigt werden. Dabei ist es zunächst wichtig, dass 

Text bis in Regionen von bis zu 6pt oder 5pt 

ausreichend lesbar bleibt. Die individuelle Li-

nienstärke der einzelnen Schriftzeichen muss 

so beschaffen sein, dass auch bei geringerer 

Auflösung im Druck oder bei der Anzeige auf 

niedrig aufgelösten Displays der feinste Strich 

noch sauber und ohne die Erkennbarkeit von 

Aliasing dargestellt wird. Deshalb ist auch von 

der Verwendung von Serifenschriften abzu-

raten, da Serifen, unabhängig von ihrer Form 

oder ihrem Winkel, meist auch Probleme beim 

Antialiasing (zu Deutsch auch Kantenglättung 

genannt) mit sich bringen. Schriften die auf 

Displaydarstellung optimiert sind ist bei der 

Verwendung von interaktiven/animierten der 

Vorzug zu geben. Es folgt eine Abbildung die 

die in dieser Arbeit verwendete Schrift, die 

„DIN Next Pro“. 

OHamburgefonstiv 
OHamburgefonstiv 

OHamburgefonstiv 

OHamburgefonstiv

OHamburgefonstiv

OHamburgefonstiv

OHamburgefonstiv 

OHamburgefonstiv

DIN Next LT Pro (Regular)
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Ein Kriterium der Schriftwahl stellt auch 

die Verfügbarkeit der Schriftschnitte einer 

Familie dar. Zumindest zwei Schnitte sollten 

zwecks Hierarchisierung des Textes zur 

Verfügung stehen: Regular/Medium und Bold 

(oder je nach Auszeichnungssystem auch 55 

und 65). Diese Schnitte bilden die absolute 

Grundlage für jeglichen Textsatz. Darüber 

hinaus ist es aber bei einer technischen 

Illustration, die womöglich wenig Raum für 

Textelemente bietet, von großem Vorteil, über 

einen Schriftschnitt der Art „Condensed" 

zu verfügen. Im deutschsprachigen Raum 

werden diese manchmal auch als „Schmal" 

oder „Schmalschnitt" bezeichnet. Condensed-

Schnitte besitzen eine geringere Schriftbreite 

(einzelne Zeichen sind schmaler gezeichnet, 

haben also eine geringere Dickte) und haben 

damit einer schmalere Laufweite. Je nach 

Effizenz des Schriftschnittes kann so in der 

Horizontalen viel wertvoller Platz eingespart 

werden, der für illustrative Elemente frei 

bleibt, oder umgekehrt: Mehr Text kann neben 

den priorisiert behandelten Illustrationen 

untergebracht werden.

Eine weitere Sonderform eines 

Schriftschnittes ist der Monospaced-

Schnitt. Monospaced-Schriften weisen für 

jedes Zeichen die gleiche Breite auf, egal 

ob es sich dabei um Lettern, Interpunktion, 

Ziffern etc. handelt. Monospaced-Schriften 

und Schnitte werden meist als technisch 

anmutend empfunden und im graphischen 

Bereich gemäß dieser Ästhetik eingesetzt. 

Monospaced-Schriften haben ihren Urprung 

auch tatsächlich im technischen Bereich und 

besitzen ihre Schriftanmutung aufgrund frühe-

rer Limitationen oder Standardisierungen (z.B. 

Schriftschablonen, Nadel- oder Matrix-Druck, 

Schreibmaschinen). Im technisch-illustrativen 

Sinne kann der Monospaced-Aspekt gewinn-

bringend eingesetzt werden, wenn sich die 

Umfeldgrafik im ästhetischen Kontext zurück-

nimmt oder eben an den Grad der erhöhten 

Abstraktion angepasst werden soll. Auch wenn 

Monospaced-Schnitte oder -Schriften natürlich 

ihre eigene Ästhetik aufweisen, so können sie 

sich aufgrund ihrer Regelmäßigkeit sehr gut 

in das gesamte Bild einfügen und bilden einen 

ausgewogenen Kontrast was den Grauwert 

anbelangt. Bei der Wahl einer solchen Schrift 

ist allerdings besonders auf die Lesbarkeit zu 

achten. Da die Zeichenbreite stets die gleiche 

bleibt, ist kein Kerning, also die Anpassung der 

Abstände spezieller Zeichenpaare, möglich. 

Deshalb kann es passieren, dass bei Zeichen-

kombinationen wie 'To', 'Wo', 'Ve' Abstände 

enstehen können, die schwer leserlich sind 

und damit die Erfassung des textlichen Inhalts 

verlangsamen. 

Zuletzt soll noch darauf hingewiesen 

werden, dass bei der Schriftwahl auch der 

Zeichenumfang beachtet werden muss. Eine 

Schrift, die zwar alle zuvor behandelten 

formalen Aspekte abdeckt aber im Zeichen-

umfang limitiert ist, wird in der Anwendung 

scheitern. Es sollte also vor dem Kauf und der 

Verwendung einer Schrift erhoben werden ob 

diese über Tabellarzahlen, mathematische und 

technische Sonderzeichen und ausreichende 

Interpunktions-/Gliedrungszeichen verfügt. 

Die Menge oder der Umfang der zu den Lettern 

und Ziffern beigefügten Sonderzeichen ergibt 

sich aus den Anforderungen der Explosions-

zeichnung.
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/ 4.4.2. Graphische Zusatzelemente

Die im Folgenden beschriebenen gra-

phischen Elemente können für die Erstellung 

einer Explosionszeichnung von besonderem 

Nutzen sein. Dies umfasst die Legende, die 

numerische oder textliche Bezeichnung/Co-

dierung einzelner Teile, flächige Projektionen 

und die Referenzgrößengrafik. Es werden in 

dieser Arbeit nur die Aspekte dieser Elemente 

besprochen, die auch für eine Explosionszeich-

nung relevant sind. Alle anderen graphischen 

Eingriffe können gemäß üblicher Designstan-

dards vorgenommen werden.

Die Legende ist der minimalste Zusatz 

zu einer Explosionszeichnung. Hier kann 

durchaus die Legende einer Landkarte als 

Vegleich herangezogen werden. Informationen, 

die nicht separat in der Nähe von bestimmten 

Bauteilen platziert werden müssen, können 

hier gesammelt und räumlich komprimiert 

vermittelt werden. Hier sollte jede Notiz oder 

Auszeichnung angeführt werden die in der 

Illustration an zwei oder mehr Stellen auf-

scheint. Dies schafft einerseits mehr Platz in 

der Zeichnung selbst und verhindert anderer-

seits Redundanzen, die den Betrachter ablen-

ken oder verwirren könnten. Dieses einfache 

Prinzip ist vor allem dann von Nutzen, wenn 

die Einzelteile codiert und an einer separaten 

Stelle entschlüsselt werden müssen. Im Falle 

von numerischen Codierungen wird es zwar 

meist der Fall sein, dass es sich bei fortlaufen-

den Nummern um keine Redundanzen handelt, 

doch kann hier Raum geschaffen werden. Von 

sehr großem Nutzen kann die Farbcodierung 

sein. Egal ob die farbliche Auszeichnung als 

flächige Überlagerung verwendet wird oder 

als „symbolsiche Notiz" in der Nähe eines 

Elementes platziert ist: Farbe ist schneller 

zu erfassen als alphanumerische Zeichen. 

Es sollte allerdings bei einer solchen Art der 

graphischen Unterscheidung auf die tonalen 

Unterschiede geachtet werden. Grunsätzlich 

ist es ratsam, nur die Primär- und Sekundär-

farben zu verwenden. Weitere Mischungen der 

Farbtöne können – je nach Ausgabemedium 

oder Qualität der Farbdarstellung dessen – 

vielleicht vom Betrachter nicht unterschieden 

werden. Wie bei allen Entscheidungen, die 

Farbe im Design betreffen, ist hier die Möglich-

keit eines farbenblinden Betrachters gegeben. 

Deshalb muss nicht auf Farbcodierung 

verzichtet werden, aber sie sollte jedenfalls 

mit Mustern oder symbolischen Elementen 

kombiniert werden. Zur Erinnerung: In Etwa 

einer von zwölf Männern (~8%) und eine 

aus 200 Frauen (~0.5%) weisen eine Art der 

Farbenblindheit auf (Quelle: http://www.

colourblindawareness.org/colour-blindness/ - 

letzter Aufruf 17. Dezember 2013).

Abb. 16: Erste Reihe: die Primärfarben Rot, 

Gelb und Blau; Zweite Reihe: die Sekundärfarben 

Orange, Violett und Grün

Die unteren beiden Reihen zeigen für 

normal Farbsichtige eine Annäherung der 

oberen Farben an den Farbenblindheitstyp 

„Protanomalie“ (auch Rotblindheit genannt)
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Eine weitere Möglichkeit der Informati-

onserweiterung durch graphische Elemente 

kann die flächige Projektion einer Silhouette 

auf die jeweilige Abbildungsebene sein. Diese 

Darstellung basiert zwar auf der Geometrie 

der Explosionszeichnung, wird hier aber als 

Umfeldgrafik geführt, da sie kein echter Teil 

des Objektes ist. Um eine solche Silhouette 

zu erstellen, werden die Außenpunkte eines 

Objektes durch einen gedachten Strahl auf die 

dazu normal stehende Ebene projeziert. Somit 

kann neben der räumlichen Empfindung auch 

der Umriss eines Objektes vermittelt werden, 

was bei Teilen, deren Aussehen ähnlich wirkt, 

von großem Nutzen ist. Zu beachten ist, dass 

solche Silhouettenprojektionen nur dann 

möglich oder von Nutzen sind, wenn Teile so 

getrennt sind, dass sich deren Umrissflächen 

nicht überschneiden oder gar ganz verdecken. 

Auch ist diese Art der Visualisierung nur dann 

möglich, wenn eine axonometrische Darstel-

lung vorliegt. Eine Zentralprojektion ergäbe in 

jedem Fall eine verzerrte Darstellung.

Zuletzt ist noch die Referenzgrößen-

grafik zu erwähnen. In diesem Falle soll die 

Größe des dargestellten Objektes in seiner 

Gesamtheit (z.B. Silhouette der Seite oder 

Front, oder auch axonometrische Darstellung) 

in Relation zu seiner realen Umwelt gesetzt 

werden. Je nach individueller Größe sollen 

Referenzen herangezogen werden, die für das 

Hauptobjekt von unmittelbarer Wichtigkeit 

sind. Ein Personenkraftwagen könnte nach 

oben hin – das heißt im Vergleich zu größeren 

Objekten – mit einem LKW und danach einem 

Muldenkipper (massiver Schutt und Gestein-

stransporter) verglichen werden. Nach unten 

hin könnte diese Kette vom Menschen über ein 

Fahrrad hin reichen. Der Mensch ist generell 

die beste Referenz wenn es sich um Objekte 

handelt mit denen ein Mensch interagieren 

kann. Interaktion ist hier so definiert, dass 

es sich um etwas generell vom Menschen 

Berühr- und Begehbarem handelt: Hierzu kann 

auch ein Transportmittel, ein Gebäude oder 

eine natürliche Struktur zählen. Bei Objekten, 

die kleiner als der Mensch sind, können 

auch nur für die Berührung oder Bedienung 

relevant Körperteile dargestellt werden. Zum 

Beispiel ein Mobiltelefon und eine Hand oder 

ein Ring und ein Finger. Eine Maßstabsangabe 

sollte ebenfalls hinzugegeben werden, vor 

allem wenn die Größe eines Objektes für den 

Betrachter potentiell unbekannt ist oder nicht 

in menschliche oder alltägliche Relationen ge-

setzt werden kann. Die „Tiefe“, also die Anzahl 

der größeren oder kleineren Referenzen, soll 

möglichst gering gewählt werden und relevant 

bleiben. Einfach gesagt: Ein Auto muss nicht 

mit einer Raumstation oder einer Hausfliege 

verglichen werden, es sei denn, der Vergleich 

ist für den Betrachter von Relevanz für das 

Gesamtverständnis.
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14 m

1,7 m

3,9 m

390 cm

170 cm

170 cm

Abb. 17: Beispiel für 

Referenzgrößengrafiken. 

Zu beachten ist der Mensch als greifbares 

relationales Element sowie die je nach 

Dimensionierung gewählten Einheiten (Meter 

und Zentimeter).
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/// Numerisch

/// A

/// C

2.5D Eine zweidimensionale Projektion eines 3D Objektes auf ein flaches 

Medium; diese Darstellungsform vermittelt eine Pseudo-3D Darstellung

3D Meist verwendet für die Art der geometrsichen Konstruktion oder 

geometrsichen Darstellung eines Objektes unter Berücksichtigung aller 

realen und räumlichen tiefeninformationen

Achse

Augmented Reality

Axonometrie

Aliasing

Antialiasing

Bezeichnet die drei räumlichen Dimensionen die in der Geometrie und 

darauf basierenden graphischen Darstellungstechniken verwndet 

werden

Digitale Darstellungsmethode die es erlaubt vom Computer generierte 

Grafiken mittels der Anzeige eines Bildschirms virtuell in den realen 

Raum zu projezieren

Geometrische Darstellungs- und Konstruktionform bei der die räum-

lichen Achsen in vordefinierten Winkeln zueinander stehen bzw. bei 

welcher die Distanzverhältnisse von Punkten vordefiniert sind

Ein Effekt der bei der Darstellung von Rastergrafiken auftritt. Durch die 

zu geringe Auflösung (respektive Dichte) an Bildpunkten können Linien 

oder Kanten einer Fläche als treppenhaft dargestellt und wahrgenom-

men werden

digitaler Effekt bei dem Aliasing durch die farbliche Interpolation von 

nebeneinader beieinander liegenden Bildpunkten teilweise ausgeglichen 

wird

CAD kurz für Computer Aided Design, bezeichnet die computer- und 

softwaregestützte Konstruktion, und häufig auch die Simulation der 

physikalischen Eigenschaften, von Maschinen oder Bauteilen

Cel-Shading Ein Illustrationsstil der Schattierungen und Verläufe vermeidet und 

graduelle Abstufungen in Hell/Lichter, Mittel/Mitteltöne und Dunkel/

Tiefen aufsplittet

Condensed typographischer Begriff (aus dem Englischen), Schriften oder Schrift-

schnitte die über eine geringe oder verringete Zeichenbreite/Laufweite 

verfügen

//////////////////////////////

//////////////////////////////

//////////////////////////////
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/// E //////////////////////////////

/// G //////////////////////////////

/// H //////////////////////////////

/// I //////////////////////////////

/// K //////////////////////////////

Explosionszeichnung Explosionszeichnungen oder auch Explosionsgrafiken (englisch: 

„exploded view drawing" oder auch „explosion drawing“) sind zerlegte 

Darstellungen von Geräten und Gegenständen, welche aus mehreren 

kleinen Teilen bestehen die an sich ein größeres Gesamtes ergeben

Grauwert typographischer Begriff zur Bezeichnung der Prägnanz in der Erschei-

nung einer Schrift, Schriften mit hohem Grauwert werden als dunkler 

wahrgenommen

Hierarchie hier verwendet für die mentale Reihung von Einzelteilen in einer 

Explosionszeichnung

geometrische Darstellung bei der die Raumachsen zueinander im 120° 

Winkel stehen und die sowohl eine gleichbleibende Metrik bietet als auch 

eine gleichmäßige Punktdarstellung garantiert

Isometrie

Interface Der Teil eines Gerätes, einer Maschine oder eines generellen Ablaufes 

über den es dem Menschen möglich ist Einfluss auf ein Objekt und 

dessen Verhaltensweisen zu nehmen

Interaktion hier verwendet für die Manipulation und das gegebene Feedback eines 

digitalen Input/Output Systems 

Kantenglättung

Kerning

Kognition

siehe Antialiasing

typographische Technik bei der bestimmte Zeichenpaare so zugerichtet 

werden, sodass die Lesbarkeit nicht durch übermäßige Distanz zwischen 

den Lettern beeinflusst wird

die Fähigkeit des Menschen abstrakte Systeme und dessen interne 

Wirkungsweisen geistig zu erfassen und in Information umzuwandeln
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/// L //////////////////////////////

/// M //////////////////////////////

/// N //////////////////////////////

Laufweite

Line-Art

Linienzeichnung

ein typographischer Begriff welcher die horizontale Ausdehnung und 

bildhafte Wirkung einer Schrift – bedingt durch deren Zeichenbreite – 

ausdrückt

siehe Linienzeichnung

bezeichnet die abstrahierte Darstellung eines Gegenstandes bei der 

nicht Flächen sondern nur Linien gezeichnet werden welche durch 

Silhouetten und Durschtossung/Abgrenzung von Objekten entstehen

Makrotypographie

Manga

Monospaced

ein japanischer Illustrations- und Animationsstil der auf Cel-Shading 

basiert und hauptsächlich mit flächigen Farbaufträgen realisiert wird

Zusammenfassung aller Tätigkeiten und Sachverhalte die auf die 

Kreation und graphische Aufbereitung von Schriften und schriftzeichen 

abzielen

Schrift oder Schriftschnitt bei dem alle individuellen Zeichen die selbe 

Breite und die selben Abstände zueinander aufweisen

Nicht-Photorealistisches-Rendering

Normale (Vektor)

Technik zur stilisierten bildlichen Darstellung eines Objektes oder einer 

Szene bei der nicht die Illusion einer realen Abbildung entsteht

gedachter Strahl im Raum der im 90° Winkel auf eine Fläche steht die 

durch zumindest drei oder vier Punkte definiert wird
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/// P //////////////////////////////

/// R //////////////////////////////

Parallelprojektion

Perzeption 

Photorealismus

Photorealistisches-Rendering

Projektion

Primärfarbe

Projektionsform bei der die Strahlen nicht von einem gedachten Betrach-

ter punktförmig ausgehen sondern paralell zueinander normal auf einer 

Betrachtungs- oder Projektionsebene stehen

die individuelle Wahrnehmung von physikalischen Phänomenen über die 

menschlichen Sinne, hier für bildliche Wahrnehmungen von Form, Farbe 

und Kontrast verwendet

bildliche Darstellung eines Objektes die auf die Illusion einer realen 

Abbildung abzielt

siehe Photorealismus

geometrische oder optische Technik bei der im Raum verteilte Punkte 

mit Hilfe von gedachten Strahlen auf eine Ebene übertragen werden

Die drei Farben Rot, Gelb und Blau die im additiven Farbraum durch 

Lichteinstrahlung entstehen

Rastergrafik

Raytracing

Render, Rendering

Bilddarstellung bei der sich ein Gesamtbild aus einzelnen zueinander 

abgegrenzten Bildpunkten (auch Pixel genannt) zusammensetzt

digitale Technik bei der das finale Bild eines in einer 3D-Umgebung 

erstellten Objektes oder einer Szene durch von der Kamera ausgehende 

Strahlen berechnet wird

das bildliche Endprodukt welches sich im digitalen Bereich durch das 

verwenden von Shadern und Raytracing ergibt
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/// S //////////////////////////////

Schnittdarstellung

Schmalschnitt, Schmal (typograph.)

Schriftfamilie

Schriftschnitt

Sekundärfarbe

Shading, Shader

zeichnerische Bilddarstellung bei der ein Objekt durch eine gedachte 

Ebene aufgeschnitten wird sodaß dessen innere Strukturen sichtbar 

werden

siehe Condensed

Begriff zur Zusammenfassung aller Schriftschnitte einer Schrift

Eine Variante einer Schrift die sich von ihrer Mutter durch Linienstärke, 

Zeichenbreite, Neigung etc. unterscheidet, nicht aber mit deren genreller 

Erscheinung und Ästhetik bricht

Die drei Farben Grün, Orange und Violett die sich durch Mischung der 

Primärfarben im additiven Farbraum ergeben

gestalterische Annäherung einer bildlichen Darstellung an die Realität 

unter Zuhilfenahme von simulierten Oberflächeneigenschaften

/// T //////////////////////////////

/// V //////////////////////////////

///////////////////////////////// Z

Tabellarzahlen Zifferndarstellung einer Schrift bei der die untereinandergeschriebe-

nen Numerale die selbe Breite aufweisen (inklusive der horizontalen 

Abständen) 

Vektorgrafik, vektorbasierte Grafik Darstellungsform in der Computergrafik bei der Grafiken nicht über 

einzelne Bildpunkte sondern über mathematisch definierte Punkte oder 

Verläufe errechnet werden, können im Gegensatz zu Rastergrafiken 

verlustlos skaliert werden

Zentralprojektion Bilddarstellung bei der sich die Projektion auf eine Ebene durch das 

Ausgehen von Strahlen aus einem einzelnen Punkt (gedachter Betrach-

ter) heraus ergibt
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