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   Einleitung
 

in den letzten zwanzig Jahren sind zahl-
reiche veröffentlichungen zum thema 
verpackung erschienen. darin finden 
sich hunderte von fertigen vorlagen 
(„zuschnitte“ genannt) für ein breites 
sortiment an kartons, schachteln und 
kästen. diese Bücher sind für all jene von 
großem nutzen, die nach einer standard-
lösung für ein designproblem suchen. sie 
beschreiben allerdings nicht, wie man eine 
maßgeschneiderte verpackung entwirft, 
und legen nahe, dass innovationen am 
besten dem auf verpackungsprobleme spe-
zialisierten ingenieur überlassen werden 
sollten.

hier bin ich anderer meinung!

in den 1980er-Jahren habe ich ein 
einfaches verfahren – man könnte sogar 
von einer formel sprechen – entwickelt, mit 
dem man einen in höchstem maße stabilen 
und aus einem einzigen teil bestehen-
den zuschnitt entwerfen kann, der eine 
beliebige volumetrische form mit ebenen 
seitenflächen und geraden kanten bildet. 
das verfahren ist eine praxistaugliche hilfe 
zur entwicklung neuer verpackungsformen.

in dutzenden von veranstaltungen an hoch-
schulen für design in Großbritannien und 
in anderen ländern wurde dieses ent-
wurfsverfahren für verpackungen vermit-
telt. regelmäßig konnte ich dabei erleben, 
wie unerfahrenen studenten spannende 
entwürfe gelangen, die zugleich innovativ, 

schön und praktisch waren und von denen 
manche später bei internationalen ver-
packungswettbewerben preise erringen 
sollten. darüber hinaus erläuterte ich die 
methode bei vielen Gelegenheiten vor pro-
fessionellen designern, die sie später für 
die entwicklung neuer verpackungsformen 
anwendeten.

das vorliegende Buch stellt dieses 
verfahren vor.

es handelt sich jedoch um weit mehr als nur 
ein verfahren zur entwicklung innovativer 
verpackungen. häufig habe ich selbst es 
bei designarbeiten in ganz unterschied-
lichen projekten angewandt: so entstanden 
verkaufspodeste, display-systeme für 
ausstellungen, aufmacher für post-werbe-
sendungen, lehrmittel für den mathematik-
unterricht, große, dreidimensionale, geo-
metrische skulpturen, 3-d-Grußkarten, um 
nur einige anwendungsbereiche zu nennen. 
in der hauptsache dient das verfahren 
dem verpackungsdesign. aber sie werden 
sehen: hat man es einmal verstanden, lässt 
es sich auch in vielen anderen Bereichen 
dreidimensionalen designs anwenden.

in diesem sinne wendet sich das vorlie-
gende Buch nicht nur an menschen, die 
sich für verpackungsdesign interessieren, 
sondern an alle, die sich für struktur und 
form interessieren, bis hin zu produkt-
designern, architekten, ingenieuren und 
spezialisten für geometrische probleme.


