
lnstruction and Symbols Faltanleitung und Symbole 

Nearly all models of Philip Shen are three-dimensional. The process of 
folding consists of the pases precreasing, collapsing and assembling. 

Fast alle Modelle Philip Shens sind dreidimensional. Der Faltprozeß 
untergliedert sich in die Abschnitte Vorfalten, Zusammenfalten und 
Zusammenstecken. 

1. Vorfalten 
All folds are precreased. After each fold, the paper is flattened out again. 
Because the line type shows the type of the fold, folding arrows are not 
necessary. Existing creases are  drawn as thin lines, new creases as thick 
lines. Often the folds are not creased the whole length. Those 'not-folds' 
or 'soft creases' are shown as a dotted auxiliary lines. A fold that has to 
be done repeatedly (in a symmetric manner) is marked by an arrow. The 
number of short intersecting lines indicate the number of repetitions. 
A white square means the white side of the paper is facing you. A 
hatched square means the colored side is up. This square is used only in 
step one and whenever the paper has to  be turned over. 
Solid circles mark auxiliary points that meet during creasing. Hollow 
circles mark the meeting point of a new fold with the intersection of old 
ones. To minimize inaccuracies, take the intersections as guiding points 
whenever in doubt. 

Alle Falten werden vorgefaltet. Nach jeder Faltung wird das Papier wieder 
flach ausgebreitet. Der Typ der Falte ist aus dem Linientyp erkennbar, 
Faltpfeile erübrigen sich also. Bereits exisitierende Falten werden dünn, die 
neuen Falten dick gezeichnet. Oft werden die Falten nicht in ihrer ganzen 
Länge gefalzt. Diese nicht oder nur sanft gefalzten Teile werden durch eine 
gepunktete Hilfslinie dargestellt. Wiederholpfeile zeigen an, wie oft eine Faltung 
symmetrisch zu wiederholen ist. Ein weißes bzw. schraffiertes  Quadrat zeigt an, 
ob sich die weiße oder farbige Seite des Papiers oben befindet. Dieses Quadrat 
wird nur beim ersten Schritt und immer dann angegeben, wenn das Papier zu 
wenden ist. 
Ausgefüllte Kreise markieren die Punkte, die sich beim Falten decken. 
Schnittpukte neuer Falten mit den Schnittpunkt bereits existierender Falten sind 
mit hohlen Kreisen markiert. Um Ungenauigkeiten beim Falten auszugleichen, 
gebe man im Zweifelsfalle letzteren den Vorzug. 
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2. Zusammenfalten 

In this phase the model gets three dimensional. No new folds are created, 
you only use the precreased ones. Sometimes you have  to revert a 

mountain fold into a valley fold partially or vice versa. The important 

creases in each step are shown  as thick lines.

In dieser Phase wird das Modell dreidimensional. Es werden keine neuen 
Falten erzeugt, sondern nur die bereits vorgefalteten benutzt. Manchmal ist 
dabei ein Teil einer Falte von der Berg- in die Talfalte umzufalten oder
umgekehrt. In  der Anleitung sind die bei einem Faltschritt wichtigen Falten 
jeweils fett gezeichnet. 

3. Assembling 3. Zusammenstecken 

Models consisting of more than one part have finally to be assembled. 
Arrows indicate, which part has to be put into which pocket. 

Modelle, die aus mehreren Teilen bestehen, müssen zum Schluß 
zusammengesteckt werden. Pfeile deuten an, welcher Teil in welche Tasche 
gesteckt werden muß. 


