
technische universität wien 
fakultät für architektur und raumplanung 
institut für kunst und gestaltung 
univ. prof. christian kern 
abteilung dreidimensionales gestalten und modellbau e264/2

vo 1h, ue 4h ws 2017-18  lva-nr.: 258.045, 258.046
dreidimensionales gestalten

3d-parkettdeformation

dieses semester widmen wir uns einem in kunst, architektur und mathe-
matik gleichermaßen relevanten thema: der parkettierung. sie werden 
eine dreidimensionale formstudie entwickeln, der das prinzip der par-
kettdeformation zugrunde liegt. 

in der mathematik bezeichnet parkettierung (auch kachelung oder pflas-
terung genannt) die lückenlose und überlappungsfreie überdeckung ei-
ner ebene durch kongruente (deckungsgleiche) teilflächen (kacheln oder 
fliesen). die im prinzip endlosen muster können (1) figurativ angelegt sein 
(vgl. m.c. escher), oder (2) auf elementaren geometrischen formen basie-
ren („primitive“ flächen-formen, einfache polygone). für parkettierungen, 
die auf einfachen polygonen (dreieck, quadrat, raute, fünfeck, sechseck 
etc.) beruhen, wird auch der englische begriff tessellation (mosaik) ver-
wendet. die konfiguration der kacheln kann unterschiedlichen symme-
trien bzw. kongruenzabbildungen (spiegelung, rotation, verschiebung) 
folgen; es können eine oder mehrere kacheln verwendet werden. analog 
zur parkettierung der ebene kann auch der dreidimensionale raum un-
terteilt werden bzw. können kongruente teilkörper (polyeder) lückenlos 
und ohne durchdringung zu einer 3d-parkettierung zusammengesetzt 
werden (vgl. raumfüllung; engl. honeycomb). 

von einer parkettdeformation wird dann gesprochen, wenn die einzel-
teile – in einer, zwei oder drei richtungen – einer kontinuierlichen ‚über-
formung’ unterzogen werden. das wort deformation mag in der alltags-
sprache negativ konnotiert sein (verunstaltung, missbildung etc.), ist 
aber neutral als (form)veränderung, transformation, (ver-, um)wandlung 
oder metamorphose (griechisch metamórphosis ‚umgestaltung’) zu ver-
stehen. es können sowohl die einzelelemente innerhalb einer konstitu-
ierenden grundstruktur als auch die übergeordnete gitterstruktur selbst 
verändert werden. 

ziel der übung ist es, die in einer systematisierten gestaltungsgrundlehre 
gut verankerte auseinandersetzung mit 2d-parkettierung und 2d-par-
kettdeformation (tomás maldonado, hfg ulm; william s. huff, hfg ulm, CIT, 
UB) um den aspekt der 3d-parkettierung und 3d-parkettdeformation zu 
erweitern. die studierenden sollen mit den gruppen kongruenter figuren, 
die eine ebene bzw. einen raum füllen, ihren topologischen beziehungen 
und den prinzipien der kontinuierlichen deformation (vgl. etwa dürer und 
d’arcy thompson) vertraut gemacht werden, aber auch eine kohärente 
und ästhetisch anspruchsvolle 3d-komposition entwickeln.

die semesterübung besteht aus 4 aufbauenden übungen, die zum an-
gegebenen termin abzugeben sind. für jeden übungsteil erhalten sie ein 
aufgabenblatt, das von der website unserer abteilung herunterzuladen 
ist. jeder übungsteil wird benotet und muss für eine weiterarbeit positiv 
abgeschlossen werden. die aufgaben werden in einzelarbeit bearbeitet. 
bei besprechungen in kleingruppen erhalten sie von ihrer betreuerin/ih-
rem betreuer ein feedback und eine beratung für den weiteren arbeits-
prozess. betreuung erhalten sie nur, wenn sie ihren arbeitsfortschritt in 
zeichnung(en) bzw. modell(en) vorlegen. sie können maximal bei 2 be-
sprechungen ohne angabe von gründen fehlen, ansonsten gelten die 
übungsregeln (siehe homepage). die betreuung findet im erdgeschoß 
erzherzog johann platz 1 statt.  (aa)
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