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wir wollen nun unsere beschäftigung mit parkettierung und parkettdefor-
mation im dreidimensionalen raum fortführen. dazu gehen wir von einfa-
chen polyedern (z.b. würfel, dreiecks- und sechseckprisma, verdrehter 
doppelkeil, oktaederstumpf, rhombendodekaeder) und den darauf ba-
sierenden räumlichen gitterstrukturen aus. wie in aufgabe 1 transformie-
ren wir zunächst unsere ausgangszelle und dann die gesamte körperpa-
ckung (periodische raumfüllung).

(1) transformation des grundelements (polyeder). wir verändern die form 
unserer ausgangszelle dahingehend, dass eine durchdringungsfreie 
und lückenlose körperpackung von neuen kongruenten (proto)raumzel-
len entsteht. die überformung kann unterschiedlich komplex sein, d.h. 
in einer, zwei oder drei richtungen erfolgen und wiederum durch un-
terschiedliche operationen – ein- oder ausbuchten, teilen, subdivision 
etc. – herbeigeführt werden. eine auf zwei protoraumzellen basierende 
körperpackung ist ebenso möglich. sie bauen so viele zellen, dass sie 
die parkettierfähigkeit ihrer überformten protozelle belegen und die kom-
binationsmöglichkeiten untersuchen können. 

(2) deformation der körperpackung. im zweiten schritt wird eine aus 
gleichen elementen bestehende körperpackung (mindestens in einer 
richtung; ev. auch von einem zentrum ausgehend) kontinuierlich defor-
miert. sie definieren regeln für eine kontinuierliche transformation und 
überlegen, welche flächen, linien oder punkte schrittweise ‚bewegt’ bzw. 
verlagert werden können. sie bilden varianten und experimentieren in 
unterschiedlichen bauweisen. eine transformation der konstituierenden 
räumlichen gitterstruktur ist ebenso möglich. 

darstellung/bauweise: transformierte grundelemente können als mantel- 
abwicklung aus karton oder als massemodell (z.b. xps/extrudierter poly- 
styrol-hartschaum) dargestellt werden. da jedoch eine ‚geschlossene’ 
aus vollplastischen volumina bestehende körperpackung nicht eingese-
hen werden kann, ist die darstellung von 3d-gitterstrukturen im stabmo-
dell zu empfehlen. zudem ist eine abwechslung von luft- und massevo-
lumina bzw., bei auf zwei protoraumzellen basierenden packungen, die 
darstellung von nur einer zellgruppe in erwägung zu ziehen. 

sämtliche in zeichnungen und mithilfe von modellen durchgeführte ar-
beitsschritte sind im block zu dokumentieren. zur abgabe sind 3d-mo-
delle und block mitzubringen. die abgabe findet in der 48 kw (27. nov.-1. 
dez.) statt. (aa)

literaturhinweis: christoph pöppe erklärt verständlich auf spektrum.de in vier folgen raumfül-
lungen/parkettierfähige polyeder:  http://www.spektrum.de/alias/raeumliche-geometrie/neue-
raumfueller/591586
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