
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

im letzten übungsschritt steht die materielle umsetzung ihres entwurfs 
zum thema 3d-parkettdeformation in ein anspruchsvolles präsentations-
modell an. 

kompositorischer feinschliff: sie überprüfen zunächst, ob die wesent-
lichen aspekte ihrer entwurfsidee prägnant herausgearbeitet sind (ev. 
kann ihr objekt hinsichtlich dimensionierung, ausschnitt/begrenzung, 
anzahl der zellen und formausdruck noch optimiert werden). nun geht 
es darum, die ideale bauweise und das ideale material für ihre formstu-
die zu finden. mit der bauweise werden kompositorische entscheidun-
gen getroffen. je nachdem, ob kanten, flächen oder volumina dargestellt 
werden, ändert sich der formausdruck. auch die entscheidung, ob an-
grenzende zellkörper einzeln für sich dargestellt oder zu flächen zusam-
mengefasst werden (ein bekanntes problem bei cad-zeichnungen), wirkt 
sich aus. mit der entscheidung für eine bestimmte darstellung kann eine 
entwurfsidee ästhetisch gehoben, aber auch abgeschwächt werden. 
überlegen sie daher genau, welche bauart (stabmodell, strukturmodell 
oder mantelabwicklung bzw. formbare materialien zur darstellung voll-
plastischer volumina) für ihre formstudie am besten geeignet ist. die wir-
kung einer form hängt zudem stark von der raumlage (objekt fixiert oder 
drehbar?) wie von einem bezugssystem (sockel oder grundplatte) ab. 

material & arbeitsökonomie: der ästhetische wert ihrer formstudie wird 
auch ganz wesentlich von der wahl des materials und seiner angemes-
senen behandlung bestimmt. es kann sein, dass sie eine bauweise in 
einem bestimmten material (z.b. die ausführung in holz oder gips) als 

ideal erachten. bedenken sie jedoch, dass sie über die dazu notwen-
digen ressourcen (zeit, geld, werkzeug und maschinen, vorkenntnisse 
etc.) verfügen müssen. wir empfehlen ihnen, den bauprozess so einfach 
und effizient wie möglich anzulegen. greifen sie auf materialien zurück, 
die sie beherrschen (z.b. karton). in jedem fall gilt der anspruch hand-
werklicher präzision in der ausführung. es wird ein homogenes erschei-
nungsbild (nach möglichkeit in weiß) erwartet, d.h. ein materialmix ist zu 
vermeiden. das objekt sollte ausreichend stabil und ohne objektfremde 
stütz- bzw. hilfskonstruktionen ausgeführt werden. (aa)

leistungsnachweis: präsentationsmodell aus freigewähltem material; a3-
block mit sämtlichen prozessschritten. modell und block sind mit name, 
matrikelnummer, gruppe und betreuername zu beschriften. achten sie 
darauf, dass beim modell die beschriftung unauffällig und dezent erfolgt.
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