AVP

Architektur | Visualisierung | Präsentation
Düsseldorf
AVP arbeitet im Team aus rund 10 Architekt*innen und Designer*innen in
der Präsentation von komplexen Immobilienprojekten. Von virtuellen Echtzeit-Präsentationen über klassische Visualisierungen bis zum Branding für
große Bauvorhaben arbeitet das Team interdisziplinär und skaliert sich auf
die jeweiligen Aufgaben. Zu den Kunden zählen u.a. die Flughäfen Düsseldorf und Stuttgart, Messe Düsseldorf, LWL, Deloitte, diverse Planungsbüros,
Projektentwickler und Investoren.
AVP begleitet Masterplanungen, Machbarkeitsstudien, klassische Hochbauentwicklungen und Sonderprojekte im Ingenieurbau mit digitalen und
analogen Medien. Ein Fokus liegt dabei auf der Ertüchtigung von Standorten und Quartieren durch moderate Eingriffe und Aufwertungen des
Erscheinungsbildes. Mit architektonischen Designimpulsen und strategischen Kommunikatioskonzepten wird das Leistungspaket zur „schlüsselfertigen“ Präsentation vervollständigt.
avpgroup GmbH: avpgroup.de
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Ensō

Anja Cambria Oellermann & Shaouhan Hu
Im Zen-Buddhismus entspricht ensō einem handgezeichneten Kreis, der den Ausdruck des Moments symbolisiert.

Ausgehend von einer interdisziplinären Exkursion nach Japan entstand »Ensō« – ein Gemeinschaftsprojekt des
MA Medical Design und MA Spatial Strategies an der Muthesius Kunsthochschule Kiel. Über die Analyse der Grenze
zwischen Wasser und Land sowohl in japanischen Tempeln als auch im Kieler Stadtraum versuchen wir diese Grenze neu zu definieren.
Ein Stück Ufer bricht ab und eine Insel auf Zeit entsteht. Das Abbrechen geschieht subtil – ein Gewichtssensor gibt
den Impuls. Die Insel treibt anschließend langsam, beinahe unbemerkt fort. Eine halbe Stunde vergeht bis die Insel
wieder ans Land andockt. Auf die Fahrt kann kein Einfluss genommen werden, es kann sich der Situation nur hingegeben werden. Ein großer Baum und ein perfekt kreisrundes Loch dienen als Spannung zwischen natürlichem und
künstlichem Irritationsmoment.
Shaouhan Hu: www.bykosa.de
Anja Cambria Oellermann: www.anjacambria.com
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Digitale Partizipation Bahnhofstraße Lichtenrade
Anja Cambria Oellermann & Shaouhan Hu
Berlin

Die Bahnhofstraße im Berliner Stadtteil Lichtenrade soll zu einer zeitgemäßen Einkaufsstraße umgestaltet werden. Im Zuge der Planungen wurde die erarbeitete Ausführungsplanung durch die Form Follows You GmbH in
ein nachvollziehbares 3D-Modell übersetzt. Die zugrundeliegende Web-Technologie erlaubt es sowohl der Zivilgesellschaft, als auch den Planungsbeteiligten, die Ist- und Soll-Situation des Planungsvorhabens als interaktive
3D-Web-Simulation wiederzugeben. In enger Abstimmung mit den zuständigen Verkehrsplanern IVAS, dem Koordinationsbüro dieraumplaner sowie der Bezirksverwaltung Lichtenberg wurden die für Laien schwer verständlichen Planungsdokumente in eine immersive 3D-Umgebung übersetzt. Die Fokusbereiche auf der Bahnhofstraße
wurden zur Orientierung aller Nutzer*innen durch eine vorbildgetreue Texturierung der Bestandsgebäude eingefangen. Fahrende Busse, die neuen Straßenmarkierungen sowie die gestaltgebenden Stadtmöbel verdeutlichen
das geplante Raum- und Verkehrskonzept für die Bahnhofstraße. Die Einnahme der Ich-Perspektive sowie die interaktive Simulation der Verschattung ermöglicht es den Nutzer*innen die Planungen ausgiebig auf ihre Stärken und
Schwächen zu untersuchen.
Durch die Bereitstellung des Informationstools als Web-Applikation ist es den Nutzer*innen möglich, die Applikation ganz ohne notwendige Installationen über den Web-Browser der privaten Endgeräte anwenden zu können
– egal ob Smartphone, Tablet oder PC. Das erlaubt die interaktive Kommunikation von Planungsvorhaben auch in
den schwierigen Zeiten der Pandemie.
Form Follows You GmbH: formfollowsyou.com
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DEVELOPING URBAN GREEN VISIONS
Green4Cities
Wien

Green4Cities ist das internationale Kompetenzzentrum für urbane grüne Infrastruktur. Hier werden Ideen, Konzepte und Lösungen für grünen Visionen
entwickelt. Egal ob es um Produkte oder Planungsleistungen geht, es entstehen wegweisende, maßgeschneiderte, grüne Infrastrukturen, um Städte
sicher und lebenswert durch den Klimawandel zu führen.
green4cities.com
GREENPASS® ist das erste international anwendbare all-in-one Planungs-,
Optimierungs- und Zertifizierungstool für klimaresiliente Stadtplanung und
Architektur. Dabei werden die Auswirkungen von Gebäuden, Materialien
und Pflanzen hinsichtlich sechs urbanen Themenfeldern analysiert, optimiert und zertifiziert: Klima, Wasser, Luft, Biodiversität, Energie und Kosten.
greenpass.io
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Greenymizer

Der „City Greenymizer“ ist eine Vision für Virtual Reality in der Stadtplanung: Eine App soll Bürger*innen kreativ ermöglichen, sich eine grüne Stadt zu erträumen, gemeinsam zu planen und Klimaeffekte zu verstehen - konkret mit
realen Stadtplänen und open data Informationen.
Entstanden ist ein VR- Stadtplanungswerkzeug, mit dem jeder seine Umgebung dynamisch mitgestalten und verbessern kann. Durch das Verändern von Häusern, Bäumen oder Radwegen in einer lokalen Karte im “SandkastenSetting” und einem “Flanier-Modus” können die Nutzer ihren Entwurf in Lebensgröße erkunden. Auswirkungen auf
Temperatur, Lärm oder Luftverschmutzung werden sofort visualisiert.
Können wir in VR unsere Lebensräume der Zukunft nachhaltig erfahrbar abbilden? Die Idee ist mit dem ersten VRPrototypen ist beim VR Places-Hackathon 2020 in einem interdisziplinären Team entstanden und hat dort direkt die
Auszeichnung für den besten Prototypen und den Publikumspreis erzielt.
Das Projekt wurde 2021 bei der London Design Biennale “DESIGN IN AN AGE OF CRISIS” aufgenommen und wird
nun von dem Team als Vision für partizipative Stadtentwicklung weiterverfolgt..
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Internet of Nature
Dr. Nadina Galle
Amsterdam

“Internet der Natur” ist die Antwort auf den Aufbau gesunder städtischer
Ökosysteme. Intelligente Städte sind auf dem Vormarsch. Viele Städte werden digital, von selbstfahrenden Autos über intelligente Netze bis hin zu
intelligenten Verkehrssignalen. Die Städte setzen digitale Technologien ein,
um Daten zu nutzen um die Effizienz zu steigern und die Lebensqualität der
Bürger zu verbessern.
Der Einsatz von Technologie zur Lösung von Umweltproblemen ist unzureichend.
Es ist kaum zu glauben, dass bei all den Fortschritten im Ökosystemmanagement das natürliche Kapital der Städte
Gefahr läuft zurückzubleiben. Investitionen in Technologie, um den Verfall der städtischen Ökologie zu verhindern,
findet sich immer wieder ganz unten auf der Digitalisierungsagenda der meisten Städte.
“Internet der Natur” für den Aufbau intelligenter grüner Städte
Ein IoN-Netzwerk wird Stadtplaner bei der Entwicklung eines städtischen Naturintelligenzsystems unterstützen,
das das Verständnis für die Dynamik städtischer Ökosysteme verbessert und gleichzeitig die Autarkie und Widerstandsfähigkeit der Stadt fördert.
Ein wichtiger Schritt, um sowohl die städtischen Sozial- als auch die Ökosysteme miteinander zu verbinden, der
den Weg zu intelligenten grünen Städten ebnen wird.
Dr. Nadina Galle wurde in den Niederlanden geboren und wuchs in Kanada auf. Schon in jungen Jahren entwickelte
sie ihre Liebe zur Natur und Engagement für den Erhalt der Natur. Als Teenager las sie Werke von Jane Jacobs und
James Howard Kunstler. Sie hinterfragte das Ungleichgewicht zwischen der Natur und der ausufernden Zersiedelung, die sie in den kanadischen Vorstädten um sich herum sah.
Als Umweltingenieurin, die von ihrer Liebe zur Ökologie und ihrer Faszination für Technologie angetrieben wird, erforscht, entwirft und erprobt Nadina neue Technologien, um bessere städtische Ökosysteme für Mensch und Natur
zu schaffen. Diese Idee nennt Nadina das “Internet der Natur”.
nadinagalle.com
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Utopia for Bicyclists
Jan Kamensky
Hamburg

Im Jahr 2020 startete der Kommunikationsdesigner Jan Kamensky das Projekt seiner utopischen Animationen. Die
verlassenen Straßen Hamburgs zu Beginn der Corona-Pandemie inspirierten ihn zu einer Transformation von autodominierten Straßen zu menschenfreundlichen Orten. Dabei animiert er auf spielerische Weise utopische Visualisierungen, die der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten. Die utopische Herangehensweise trägt dabei eine entscheidende Funktion: Nachdem die Betrachter:innen einen Blick auf die Utopie haben werfen können, kehren sie
mit einem geschärften Blick in die Realität zurück. Das stellt eine Einladung zur Reflexion über unsere Wirklichkeit
dar. Die Bewusstseinserweiterung steht im Vordergrund, nicht so sehr die Realisierbarkeit. Wobei sich Kamensky,
der in Hamburg lebt und arbeitet, durchaus über die Umsetzung freuen würde!
jan-kamensky.de
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Kann Gamification den Planeten retten?
Katie Patrick – World Labs
San Francisco

Seit dem jüngsten Boom von Tech-Start-ups investieren Unternehmer*innen in die Kunst, ihre Nutzer zu bestimmten Handlungen zu bewegen - und lösten damit eine Renaissance der Verhaltenspsychologie aus. Die Designer
gingen noch einen Schritt weiter und versuchten zu verstehen, warum Spiele so effektiv sind, um ihre Spieler zu
fesseln - und nannten diesen neuen Ansatz Gamification.
Was passiert, wenn man Verhaltensdesign, Gamification und technologisches Unternehmertum mit großen Umweltproblemen wie Klimawandel, Luftverschmutzung und Entwaldung verbindet? Können wir das Umweltverhalten der Menschen mit Gamification-Techniken ändern? Können wir die Rettung der Welt so spaßig wie ein Spiel
gestalten?
Katie nennt diese aufkommende Bewegung „Fitbit for the Planet“. Sie erklärt, wie wertvoll es ist, den Menschen
Echtzeitdaten von Sensoren und Satelliten zu zeigen, um ihnen ihren ökologischen Fußabdruck - CO2, Wasser, Abfall, Verschmutzung - zu vermitteln, so wie ein Fitbit die Anzahl der Schritte anzeigt, die man gemacht hat.
katiepatrick.com
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CariGO GREEN3: Digital Landscape

LAND - Land Architecture Nature Development
Mailand, Lugano, Düsseldorf

CariGO GREEN3 ist ein Programm zur territorialen Entwicklung der Landschaft Gorizia in der italienischen Region
Friaul-Julisch Venetien an der Grenze zu Slowenien.
Die Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Förderung der
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Provinz Gorizia einsetzt. Sie hat erkannt, wie wichtig es ist, Verantwortung für die Entwicklung ihres Gastgebiets zu übernehmen und als Katalysator zur Stärkung eines Netzwerks
gezielter Interventionen zu fungieren. Um ein vernetztes, innovatives und grünes Gebiet zu schaffen, hat sie sich
mit dem Landschaftsarchitekturbüro LAND und der digitalen Farm IKON zusammengetan.
Auf der Grundlage des territorialen Masterplans „Carso 2014+“, der 2007 für die Provinz Gorizia entwickelt wurde,
haben sie das Dreijahresprogramm (2018-2020) CariGO GREEN3 ins Leben gerufen, um innerhalb von drei Jahren
grüner zu werden. Dabei streben sie einen langfristig-exponentiellen positiven Effekt für das lokale Erbe, den Tourismus und die lokale Entwicklung an. Das Programm besteht aus drei Projekten, die eine produktive Landschaft
schaffen und es dem Besucher ermöglichen, die Kultur von Gorizia auf dem gesamten Gebiet zu entdecken, begleitet von kostenloser, maßgeschneiderter Technologie. Das erste Projekt im Jahr 2018 ist dem montanen Karstgebiet
gewidmet, hier wurde das digitale Museum Monte San Michele zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg realisiert.
Das zweite Projekt, CollioXR, wurde 2019 dem hügeligen Collio-Gebiet gewidmet, einer historischen, produktiven
Landschaft mit ausgezeichneten Weinbergen: hier wurden 10 Routen mit der Unterstützung von Extended Reality
umgesetzt; das dritte Projekt, IsonzoXR, wurde 2020 dem Isonzo-Fluss gewidmet, mit einem Pilotprojekt im Viatori-Garten.
Die Projekte arbeiten ausschließlich mit bestehenden Infrastrukturen wie Gebäuden und Wegen und bieten dank
der Verbindung von digitaler Technologie, langsamer Mobilität und Landschaft eine völlig neue Erfahrung des Geländes mit geringem CO2-Fußabdruck. Das Programm legte größten Wert auf das historische Erbe und eine nachhaltige Wirtschaft und entwickelte eine Infrastruktur aus Museum/Garten, Wanderwegen und Fahrradrouten. Die
kostenlose Smartphone-App verbindet die verschiedenen Elemente und ermöglicht ein digitales Geschichtenerzählen: Audio- und Videoerzählungen mit virtueller und erweiterter Realität, die sich auf das Gebiet und seine Geschichte beziehen und die Verbindungen zu den SDG der Vereinten Nationen erklären. Das integrative Ökosystem
aus Natur, Infrastruktur und Kultur prägt das Konzept der Digitalen Landschaft und zeigt ein gemeinsames Handlungsfeld für den öffentlichen und privaten Sektor auf. Das Projekt verkörpert eine erfolgreiche Strategie, die auf
jedes andere Kulturgebiet übertragen werden kann, das mit nachlassendem Tourismus, dem Verlust der Erinnerungskultur und einer angeschlagenen ländlichen Landwirtschaft zu kämpfen hat.
landsrl.com
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PaKOMM: Partizipation, multimedial und kollaborativ

HCU Hafen City Universität Hamburg & HAW Hamburg
Hamburg

Wir entwickeln eine Lösung für Multistakeholder-Stadtplanungsworkshops mit mixed reality, die kollaborative,
kreative Prozesse fördern. Unser Ziel ist es, die Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Ko-Kreations-Ergebnisse zu erleben, zu diskutieren und zu verändern - sowohl am Ort der Planung, als auch von überall sonst. Für
Stadtplanung, die nicht nur produktiv, sondern auch inklusiv und unterhaltsam ist. Dazu synchronisieren wir die
Arbeit an einen Touchtisch mit Virtual- und Augmented-Reality Settings. Planungsvorhaben - wie in unserem Anwendungsfall die Gestaltung eines Parks - können gemeinsam entwickelt, diskutiert, verändert und erlebt werden.
Eine Kooperation von CityScienceLab und g2lab der HafenCityUniversität mit dem Forschungs- und Transferzentrum Digital Reality der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Gefördert von der Hamburger Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung.
hcu-hamburg.de
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AR-Mission: Mikroplastik in der Stadt
Pimento Formate
Hamburg

In einer Stadt wird am meisten Mikroplastik produziert. Finde mit unserer Augmented Reality-Mission heraus, was
du damit zu tun hast und wie du das ändern kannst.
Komme am Samstag 18.9. in unsere AR-Garage auf dem Innehof der Bochumer Straße 110 und gewinne einen Shore
Buddy. Das ist ein cooler Schlüsselanhänger aus recyceltem Plastik - passend zum WorldCleanup Day 2021.
Unser Ziel ist: sei #klimaschlau! Verändere die Welt mit Augmented Reality.
Unsere AR-Stories sind emotionale Geschichten und unterhaltende Wissensformate für Augmented Reality. Hierfür
verbinden wir das Beste aus Storytelling, Gamification, Digitale Kommunikation und neueste AR-Technologie wie
WebAR und kreieren interaktive 360°- Erlebnisse, die im Gedächtnis bleiben.
Schau dir dazu unsere aktuelle AR-Story zu an. (QR-Code)
Wir sind die Creative-Tech-Agentur pimento formate und produzieren AR-Stories.
Dafür bauen wir die AR-Plattform FUTURELEAF auf, für Themen zum Klima- und Gesellschaftswandel.
pimento-formate.de

labor der
landschaft

