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Pop-Ups sind Objekte, die durch Parallel- oder 
Winkelfaltungen zwei Zustände einnehmen 
können. Hierfür ist die Faltung die klassische 
Methode, um diese zwei Stadien zu ermöglichen.  
Aber auch die Kombination von flexiblen und 
steifen Materialen ist zielführend. Durch das 
Aufklappen der Außenflächen entfaltet sich das 
darin befestigte Objekt und verändert so seinen 
flachen in einen raumgreifenden Zustand.  
Dabei ist es entscheidend, ob die Konstruktion 
auf das Aufklappen von 90°, 180° oder 360° 
ausgelegt ist. Durch dieses Prinzip ist es möglich 
nach Bedarf und spontan Volumen und Flächen 
im Raum zu erzeugen. Dieses findet oft auch 
Anwendung in Kinderbüchern. Aber auch für
 Campingequipment, Verpackungen und andere 
sporadisch benötigte Produkte ist es ein 
zweckmäßiges Prinzip.

http://gestalterwiki.de/veredelungstechniken/pop-up
architonic.de
http://www.yankodesign.com
http://www.peterdahmen.de/pd_papierdesign.html
https://www.youtube.com/watch?v=YuQsxFhBGzw
http://biddecor.blogspot.de/2015/03/pop-up-corner-lamps-illuminate.html
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fblogs.pugetsound.ed
u%2Fpugetsoundbookartists%2Ffiles%2F2013%2F06%2FKevin-Steele-Flyer-1st
-page-jpg.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fblogs.pugetsound.edu%2Fpugetsou
dbookartists%2F2013%2F06%2F21%2F998%2F&h=600&w=2400&tbnid=GTixNN
FSIBBYTM%3A&zoom=1&docid=ycdBS41Bq1evmM&ei=GN#
IkVfe8CNDlauuwgeAO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2558&page=1&start=0
&ndsp=18&ved=0CFEQrQMwEA
http://www.instructables.com/id/How-to-design-pop-up-cards/
https://www.pinterest.com/pin/4292562116184242/

180° Pop-Up

90° Pop-up
Das Objekt muss so 
weit aufgeklappt 
werden, dass die 
beiden Seiten im 
rechten Winkel 
zueinander stehen. 
Aus dem 90°-Winkel 
ergibt sich ein 
Raumhintergrund,  
der seinerseits 
dreidimensional ist. 
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360° Pop-up
Das Prinzip gleicht 
dem eines Lampions. 
Denkbar ist jede 
dreidimensionale 
Figur, bei der alle 
Punkte, die auf einer 
Waagerechten liegen, 
den gleichen Abstand 
zum Mittelpunkt haben. 

180° Pop-up
Das Buch muss ganz 
aufgeschlagen werden, 
damit das Pop-up voll 
zur Geltung kommt. 
Dafür ist es wichtig, 
dass die Bestandteile 
in das Buch eingeklebt 
werden.  
Der Bildhintergrund  
ist zweidimensional.

Das Pop Up mit 
elastischen Materialien 
ist eine modernere 
Erscheinungsform 
des  Pop-Ups.
Bei diesem Prinzip 
wird die Energie beim 
Verstauen eingesetzt 
und beim Entfalten 
baut es sich auf.

Strandmuschel
„Aventura“
Der gespannte Bogen 
ist an diesem Objekt 
gut zu erkennen. Der 
erzwungene Stop des 
Entfaltens gibt der 
Muschel die Form.

Eine gestauchte 
Form möchte in ihre 
ursprüngliche Form 
zurück und wird an 
einem bestimmten 
Punkt gehindert, 
welches sie in eine 
bestimmte Form 
zwingt.




