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wir beginnen in unserer übung mit gitterstrukturen, die auf regulären/
platonischen polygonen (dreieck, quadrat und sechseck) und anderen 
einfachen polygonen (raute, rechteck, gleichschenkeliges dreieck etc.) 
basieren, und untersuchen ihre transformationsmöglichkeiten. sie ent-
scheiden sich für eines der genannten einfachen polygone (grundele-
ment) und zeichnen mit hartem bleistift ein raster in ihren a3-block. 
achten sie drauf, dass die zellen nicht zu klein und nicht zu groß sind 
(kantenlänge etwa zw. 3 und 5 cm). alternativ können sie (für dreiecks-, 
quadrat- und hexogonalesgitter) auch a3-isometriepapier verwenden. 
da dieses ausgangsraster noch ‚nichts kann’, wollen wir ihm ‚leben ein-
hauchen’, d.h. es auf unterschiedliche weise de- bzw. transformieren. 
das machen wir in 3 schritten: 

(1) transformation des grundelements. ziel ist die entwicklung von neuen 
parkettierbaren protozellen auf basis einer gleichbleibenden rasterstruk-
tur. dies kann durch unterschiedliche operationen erreicht werden: ver-
kürzen oder verlängern einer linie; einführen eines ‚knicks’, einer ‚beule’, 

‚noppe’ (eindringen oder ausstülpen einer einfachen form); subdivision 
(unterteilung); einem eckpunkt eine andere lage zuweisen, aus einer ge-
raden kante eine gekurvte machen, eine diagonale oder kreise (mit zirkel) 
ziehen etc.. schneiden sie ihre neu entwickelten zellen aus karton oder 
buntpapier aus (jeweils mind. 9 kongruente teilelemente) und erproben 
sie deren kombinationsmöglichkeiten (studium der symmetriegruppen 
auf der basis von rotation, translation, spiegelung). 

(2) kontinuierliche deformation. innerhalb der bestehenden grundstruk-
tur können die zellen in einer oder zwei richtungen oder auch von einem 
zentrum aus transformiert werden. die überlegungen zur abwandlung 
des grundelements in schritt 1 enthalten oft schon einen ansatz zur 
‚bewegung’ und legen eine schrittweise transformation der einzelele-
mente nahe. sie können aber auch einen übergang zwischen zwei (oder 
mehreren) periodischen parkettierungen schaffen, also zwischen aus-
gangsmustern interpolieren. 

(3) deformation der grundstruktur. eine ‚bewegte’ parkettierung kann 
auch dadurch erreicht werden, indem die konstituierende gitterstruktur 
transformiert wird (vgl. fischdiagramm d’arcy thompson). erproben sie 
unterschiedliche möglichkeiten. 

sämtliche untersuchungen sind in einem a3-block zu dokumentieren. 
fotos, skizzen auf aquafix und ev. cad-zeichnungen können eingeklebt 
werden. (hand)zeichnungen werden mit bleistift und schwarzem faser-
pigmentliner (0,5-0,7) angefertigt. erarbeiten sie jeweils eine ausreichen-
de zahl von varianten, um die interessanteste(n) in präsentationszeich-
nungen festzuhalten. der übungsblock ist bei sämtlichen korrekturen 
und zum abgabetermin in der 45 kw (3.-10.nov.) vorzulegen. (aa)

aufgabe 1 
2d-parkettierung und 2d-parkettdeformation
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