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Im Zentrum des Internationalen 
Comic-Salons Erlangen steht 
die Messe im Kongresszentrum. 

Über 150 Aussteller – Verlage, 
Agenturen, der Comic-Handel, 
Künstlergruppen, Einzelkünstler, 
Hochschulen, Kleinverleger und 
andere, die sich professionell mit 
dem Medium Comic in all seinen 
Facetten beschäftigen, aus Bel-
gien, Dänemark, Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, den Niederlanden, 
Österreich, von den Philippinen, 
aus der Schweiz und den USA – 
präsentieren ihr Programm. 

/ VORwORT

Zahlreiche Neuerscheinungen 
werden hier erstmals der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Rund 
500 Künstlerinnen und Künst-
lern aus aller Welt kann beim 
Zeichnen und Signieren ihrer 
Bücher über die Schulter gese-
hen werden.

Die Technische Hochschule 
nimmt erstmals an der Messe teil 
und präsentiert die unterschied-
lichsten Arbeiten seiner Studen-
ten im Bereich des „Jungen Fo-
rums“ im Rathaus Erlangen.



// ZAHLEN, DATEN & fAKTEN

// /// Was?
17. Internationaler Comic Salon Erlangen

/ /// / Wann?
26. - 29.05.2016
Do 12 - 18 Uhr
Fr / Sa 10 - 19 Uhr
So 10 - 18 Uhr

// / Aufbau und Abbau
Standaufbau 
25. Mai 2016, 9 - 22 Uhr
26. Mai 2016, 8 - 11 Uhr

Standabbau 
29. Mai 2016, 18 - 22 Uhr

/// / / Wie gross?
3x2 Quadratmeter



/// wAS IST DAS ZIEL?

Durch einen Messestand auf 
dem 17. Internationalen Comic 
Salon Erlangen soll die Techni-
sche Hochschule im allgemei-
nen und die Fakultät Design in 
den Vordergrund gehoben wer-
den. Zudem soll die Vielfalt des 
Studiengangs mit seinen un-
terschiedlichen Modulen ge-
zeigt werden. Die teilnehmen-
den Studenten sollen Kontakte 
knüpfen und ihre Arbeiten er-
folgreich verkaufen.



//// BRIEfINg

/ // Was wird ausgestellt?

/ Siebdrucke aus dem 2. Semester

/ Creatures aus dem 3. Semester

/ Postkarten und Bücher (unterschiedliche Semester)

/ Graphic Nobels aus dem 4. Semester

/ Bachelorarbeiten

/ nichtgeorg Magazin

/ Film aus dem Modul Film&Animation

/ Interaktive App aus dem Modul Interaktion

// / Insgesamt

/ Einige Siebdrucke auf A5

/ 8 x A4 

/ 13 x A3

/ 1 x A2

/ 13 x A5 



//// BRIEfINg

/ Vielfalt
Es werden Arbeiten mit den 
unterschiedlichsten Arbeiten 
ausgestellt. Von DIN A5 bis 
DIN A2, Magazine bis Bü-
cher, Softcover bis Hard-
cover ist alles dabei. Es wird 
ein iMac und ein iPad ausge-
stellt.

/ // Was sind die Anforderungen?

/ Sitzgelegenheiten
Damit das Standpersonal nicht 
die ganze Zeit stehen muss, 
sollten auch Sitzgelegenheiten 
eingeplant werden. Diese soll-
ten optisch zum Stand passen 
und ebenfalls flexibel und mo-
dulbar im Stand verstellbar sein.

/ Flexibel & Modular
Da wir lediglich eine Standgrö-
ße von ca. 6 qm zur Verfügung 
haben, muss die Raumauf-
teilung sehr durchdacht sein. 
Viele Arbeiten werden erst sehr 
kurzfristig abgegeben, daher 
muss der Stand flexibel, ska-
lierbare und modulbar sein.

/ Stauraum
Die Graphic Novels sowie das 
nichtgeorg Magazin werden in 
hoher Auflage gedruckt. Aus 
diesem Grund sollte der Mes-
sestand auch über Stauraum 
verfügen



///// Auf DEM wEg ZuM PERfEKTEN MESSESTAND

Um das finale Konzept zu finden, mussten wir erst einmal 
einige Umwege gehen:



///// „CMYK CLOuD“

// /// / Idee Veronika Bondarenko
Die Vernetzung der unter-
schiedlichen Module an der 
Fakultät sollen symbolisch über 
eine Art Cloud in Form von ab-
strakten Wolken in den Farben 
CMYK widergespiegelt werden.



///// „CMYK CLOuD“

/ Idee
Die Module sind miteinander 
verknüpft. Keines steht allein 
für sich. So schaff t ein Typog-
raf beispielsweise eine Raum-
situation mit Hilfe von Schrift. 
Oder ein Interaktionsdesigner 
arbeitet zusammen mit einem 
Illustrator an einem interak-
tiven Comic. Es entsteht ein 
modulübergreifendes Netz-
werk, das für jeden Studenten 
zugänglich ist - ganz im Sinne 
einer Cloud.
. 

/ Elemente
Cloud: Symbolisch für die Cloud 
sollen vier Kästen im CMYK 
Farbraum von der Decke hän-
gen. An allen Kästen werden 
stabile Fäden gespannt, die bis 
in eine Unterkonstruktion in 
den Boden reichen. Farbe: Eine thematische Kate-

gorisierung der Farben schaff t 
Ordnung. Zudem wird die Far-
be der Cloud am Boden, den 
Wänden und sogar weit über den 
Stand hinaus aufgegriff en und 
sorgt für eine besondere Auf-
merksamkeit. Als Material kann 
Moosgummi verwendet werden. 
An der Wand und im rechten 
Bereich des Raumes kann man 
an einen Bildschirm befestigen 
und am Verkaufstisch das Ipad.



///// „CMYK CLOuD“

/ Elemente
Info: An den Fäden werden 
zum einen einzelne Ausstel-
lungsstücke befestigt, als auch 
farbige Tropfen, die quasi aus 
der Cloud „regnen“. Auf diesen 
Regentropfen stehen Infor-
mationen zum jeweiligen Ob-
jekt, dem Künstler, der Fakultät 
und QR-Code

/ Über Lesezeichen Verkaufsobjekt an der Kasse 
abholen

/ Jeder Farbton steht für eine Kategorie

/ QR Code = Link zur Website der Fakultät De-
sign „www.d.th-nuernberg.de“

/ Schwachstelle
Die Größe des Messestan-
des ist sehr klein und wirkt sehr 
eng. Mit all den Farben, Arbei-
ten und „Clouds“ würde sich 
der Besucher erdrückt füh-
len. Zusätzlich ist die präsente  
Platzierung von iMac und iPad 
noch nicht ganz gelöst. 

Diese Idee kann bei der Kon-
zeption eines größeren Stand-
platzes Verwendung fi nden



////// DuRCH DIE ZIELLINIE - DAS fINALE KONZEPT

Wir konnten aus den anfänglichen Ideen und den Schwachstellen 
lernen. Unser Blick wurde geschärft und wir fokussierten uns auf 
die wesentlichen Dinge.



/ //// // Zusammensetzung 

/ Teamarbeit Laura Sanna und  
   Veronika Bondarenko

Durch eine bestimmte Farb-
gebung, wird der Vielzahl an 
unterschiedlichen Arbeiten ein 
einheitliches Gesamtbild ge-
geben. Im Vordergrund: Mo-
dulares Regalsystem für eine 
flexible Handhabung.

////// „ES wERDE LICHT“  



////// „ES wERDE LICHT“

/ // ///// /// Idee
Zuerst einmal mussten die we-
sentlichen Fragen beantwortet 
werden: was muss der Stand 
können? Was ist wichtig? Was 
muss beachtet werden? An-
schließend haben wir aus bei-
den Ideen und weiteren Über-
legungen die beste Essenz 
herausgezogen. 



////// „ES wERDE LICHT“  

/ Regalsystem
Die geringe Ausstellungsflä-
che erforderte ein modulares 
und flexibles Ausstellungs-
system. Daraus entstand 
eine Regalkonstruktion, die 
einfach im Aufbau ist, flexi-
bel positioniert werden kann 
und trotzdem viel Platz für 
Arbeiten gewährleistet. Die 
Regalkonstruktion lässt eine 
spontane Platzierung zu. 
Setzung der Panele erlaubt 
unterschiedliche DIN-For-
mate. Die Regale links und 
rechts sind für Bachelorar-
beiten und anderweitige Se-
mesterprojekte gedacht. Auf 
das Regal in der Mitte kön-
nen die Graphic Novels des 
4. Semesters gestellt wer-
den. Der Mac steht auf ei-
nem Sockel

/ // Die wichtigsten Bausteine

/ Stauraum
Die Regale wurden so konzi-
piert, dass man sie an die Wand 
lehnen kann und sich daraus ein 
Stauraum für Rucksäcke und 
weitere Arbeiten bildet. Jedes 
Regal verfügt über ein kleines 
Schränkchen, hinter welchem 
Platz für Stauraum zur Verfü-
gung steht.

/ Bilderrahmen
Da nicht alle Arbeiten in Sonderfarbe angelegt sind, arbeiten wir 
zusätzlich mit Bilderrahmen. Diese haben - so wie die Arbeiten - 
unterschiedliche Formate. Einheitlich wird das Ganze, indem alle 
Bilderrahmen weiß sind. 
Alle individuellen Arbeiten werden durch die gleichen Rahmen ver-
eint. Alle Arbeiten befinden sich in einem weißen Bilderrahmen, 
damit das klare Design des Standes nicht gestört wird.



////// „ES wERDE LICHT“  
/ Farbe

Im Vordergrund der Überlegung steht das Farbkonzept. Wie schafft 
man es, die einzelnen Arbeiten mit den unterschiedlichsten Farb-
gebungen in ein angenehmes Gesamtbild zu packen? Unsere Idee 
war eine besondere Farbgebung. Da für die Graphic Novel Aufga-
be im 4. Semester eine spezielle Sonderfarbe für den Druck ver-
wendet wurde, haben wir diese Farbe auch im Standkonzept auf-
gegriffen. So greift die Farbe des Standes auch die Arbeiten wieder 
auf und es entsteht ein Zusammenspiel.

/ Tisch
Wir haben einen Verkaufs- 
und Ablagetisch konzipiert, 
welcher auch zusätzlich als 
Stauraum fungiert. Die Sitz-
hocker können ganz einfach 
hineingeschoben bzw. her-
ausgezogen werden. Post-
karten oder andere Arbeiten 
können an der Front plat-
ziert werden. Kasse, iPad 
und sonstige Dinge können 
oben auf dem Tisch abgelegt 
werden. An der Front des Ti-
sches können weitere Arbei-
ten platziert werden, sorgen 
für einen ersten Kontakt mit 
dem Besucher und dienen 
als Kommunikationsfläche.



/ Künstlernennung & Preis
Schwarze kleine Kärtchen 
„handlettering“ geschrieben, 
angebracht an den Panelen 
der Ausstellungsstücke, ent-
halten den Namen des Illust-
ratoren und die Info über das 
Semester und den Preis

/ Alle Arbeiten aus einer Fakulät
Glühbirne steht für Fakultät 
Design, von der alles ausgeht: 
Module, Studenten, Arbeiten

/ Magazin „nichtgeorg“ 
Nichtgeorg wird durch zusätz-
liche Sonderfarbe vom restli-
chen Stand hervorgehoben



/ // ///// /// Realisierung
Insgesamt hatten wir für die Re-
alisierung, Aufbau und Finalisie-
rung vor Ort noch genau 10 Tage 
Zeit. 

Die Anordnung der Regale ha-
ben wir uns im Vorfeld genaues-
tens überlegt. Die Ablagestäbe 
sind so angeordnet, dass sowohl 
für Arbeiten in A5 als auch Ar-
beiten in A4 Platz ist. Wir haben 
zudem auch genügend Spiel-
raum für eine flexible Anordnung 
gelassen. 

Anschließend haben wir eine 
Einkaufsliste inkl. genauer Maße 
aufgesetzt. Wir haben das Team 
gebrieft und die Aufgaben ver-
teilt. An 4 Tagen wurden alle drei 
Regale und der Verkaufstisch 
aufgebaut.

Vor Ort mussten Regelsysteme, 
Wände und Tisch in Sonderfarbe 
gestrichen sowie alle Bilder ge-
rahmt werden. 

Da der Messestand noch etwas 
kleiner war als gedacht, konn-
ten wir unsere Regalwände nicht 
wie geplant aufstellen. Doch 
dank unseres modularen Regal-
systems konnten wir die Regale 
ganz einfach spontan umstellen.



/ Viel Stauraum 
für Magazine, Taschen, Ge-
tränke und Sitzgelegenheiten
/ in den drei Wandregalen
/ unter dem Tisch

/ Flexible Ausstellungsfläche
/ modular
/ Position kann verändert 
  werden

/ Auffälligkeit
Stand hebt sich durch auffäl-
lige Farbgebung von Konkur-
renz ab

/ / ///// /// Warum dieser Stand funktioniert

/ Einfacher Aufbau
Konstruktion ist nachvollzieh-
bar und kann selbstständig 
schnell aufgebaut werden 
(keine besonderen „Handwer-
kerkenntnisse“ nötig)

/ Auf- und Abbau
da Wände relativ leicht und 
auch flach sind, kann ganz 
einfach gestapelt werden

/ Verkaufs- und Ablagefläche
für iPad, Magazine und Kasse

/ Günstig
Geringe Materialkosten 
(Spanplatten, Paneele, Farbe)



////// Auf DER MESSE IN ERLANgEN



/////// KLEIN ABER fEIN

/ //Perfekt für jeden Anlass
Ob fakultätseigene Vernissage, 
Werkschau oder für den chicen 
Messeauftritt: 
Unser Konzept ist für fast jeden 
Anlass die perfekte Lösung. 

///// /// / /// / Wir freuen uns sehr, 
dass der Stand auch außerhalb 
unseres Moduls noch immer 
Verwendung findet und eine 
Bereicherung für unsere Fakul-
tät ist.///


