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die bezeichnung „systegmo“ für 
das diesjährige semesterthema 
im modul „form und design“ ist 
ein für die lehrveranstaltung ent-
wickeltes kunstwort. es basiert 
auf den begriffen „system“ und 
dem ebenfalls lateinischen verb 
„tegere“ was bedecken, aber 
auch umhüllen bedeutet. 

wir möchten uns in diesem se-
mester mit systemen auseinan-
dersetzen, die einen raum oder 
ein objekt in form von elementen, 
die sich funktional ergänzen, um-
hüllen bzw. bedecken können. 
dieses thema, welches für an-
wender wie z.b. architekten ganz 
grundsätzlich wichtig ist, wird 
im modul aus der sicht der pro-
duktentwicklung untersucht.

einführung

greg lynn, blob wall, 2008

semesterthema

der begriff stammt vom griechi-
schen "systema" ab, dessen 
ursprüngliche bedeutung  zu-
sammenstellung, gebilde ist.  
einer zusammenstellung ist impli-
zit, dass mehrere elemente be-
teiligt sind und in ein ganzes "zu-
sammen gestellt" werden, wobei 
es nicht wichtig ist, ob es sich um 
jeweils gleiche oder verschiedene 
elemente handelt. 

im heutigen sprachgebrauch ist 
oft auch die besondere organi-
siertheit eines aus teilen zusam-
mengesetzten gebildes gemeint, 
was mehr mit einer bestimmten 
(logischen) ordnung zu tun hat. 

wichtig ist jedenfalls die bezie-
hung der teile bzw. elemente 
untereinander wie auch zum gan-
zen. 

system hülle

die hüllenmetaphorik spielt in vie-
len kreativen feldern eine große 
rolle, vor allem in der architektur, 
wo sie neben der gebäudehaut 
als schutzfunktion auch eine äs-
thetische funktion besitzt. der 
begriff selbst stammt vom indo-
germanischen begriff "hehlen" ab, 
was bedecken, verdecken bzw. 
verbergen bedeutet. in diesem 
sinne ist mit der hülle auch immer 
etwas mitgedacht, was bedeckt, 
verdeckt oder verborgen werden 
kann, sei es eine kernform oder 
ein raum. 

wird ein raum umhüllt, gewinnt 
das thema von innen und au-
ßen eine sehr starke bedeutung, 
nämlich die hülle als materielle 
grenze dazwischen, mit all ihren 
möglichen attributen, wie schutz, 
zeichenhaftigkeit, schönheit etc.

wohnhaus paris, soa architects

system cs_ gecko_scaled_skin, ulrike kaulreaktive flächenstruktur, achim menges, stuttgart 
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das material

das material, aus dem die umhül-
lenden elemente im wesentlichen 
bestehen sollen, ist faserzement.
das ist ein verbundwerkstoff aus 
zement, fasern, wasser und wei-
teren zuschlagstoffen. die fasern 
verbessern dabei die festigkeit   
bei biege- und zugbelastung, und 
während diese früher aus asbest 
bestanden, wurden sie in den 
80iger jahren wegen der gesund-
heitsschädlichkeit durch andere 
materialien wie glasfasern, koh-
lestofffasern und polyvinylalkohol-
fasern (pva) ersetzt. 

das material wird in der architek-
tur gerne als beständiges materi-
al für hinterlüftete konstruktionen 
bei fassaden und dächern ein-
gesetzt. besonders die möglich-
keit, dem faserzement pigmente 
beizumengen, und damit durch-
gefärbte platten herzustellen, 

die dem material eine tiefe in der 
oberflächenwirkung geben, und 
das gefühl eines warmen und 
haptischen materials vermitteln, 
hebt die produkte von anderen 
plattenmaterialien ab.

der herstellungsprozess der plat-
ten (der zuschlagstoffe nicht un-
bedingt) benötigt wenig energie, 
sie bieten einen guten brand-
schutz, resistent gegen feuchtig-
keit und schimmel, sind formsta-
bil und relativ leicht. 

die liegenden oder flach geneig-
ten platten  können nur in kleinen 
formaten eingesetzt werden, da 
sie wenig elastisch sind und bei 
biegung leicht brechen, bei well-
platten hingegen sorgt die profi-
lierung für eine höhere stabilität 
und ermöglicht so den einsatz 
großformatiger elemente.

bestandteile von faserzement

bei den produkten im baube-
reich handelt es sich um flache 
oder profilierte platten in großen 
formaten bis 3100 x 1250 mm, 
aber auch kleinteilig als dachstein 
oder schindel. die mögliche form-
gebung hängt stark mit den ferti-
gungsmöglichkeiten zusammen:  

die bestandteile (zement, fasern, 
wasser und zuschlagstoffe) wer-
den (ursprünglich mit adaptierten 
maschinen zur papierherstellung,)
zu einem homogenen gemisch 
vermengt. auf einer walze wird 
das gemisch schicht für schicht 
zusammengefügt, es entsteht eine 
weiche aber fest zusammenhän-
gende matte. diese wird vom zylin-
der abgerollt und die gewünschte 
form wird herausgestanzt, abfälle 
fließen in den produktionskreislauf 
zurück. der umfang der zylinder 
bestimmt dabei die maximale län-

ge der platten, die breite wird durch 
die möglichkeiten der fertigungs-
strasse definiert. die gestanzten 
matten werden dann im weiteren 
schritt auf bleche gelegt, die die zu-
künftige form definieren, welche im  
momentanen herstellungsprozess 
auf die ebene oder einseitig gewell-
te beschränkt ist. die matten und 
formbleche werden gemeinsam 
übereinander gestapelt und ge-
presst, nach einigen stunden sind 
die platten ausreichend formstabil 
und können zum weiteren aushär-
ten entnommen werden. 

die fertigen platten können dann 
mechanisch z.b. durch sägen, frä-
sen  oder wasserstrahlschneiden 
beschnitten, perforiert und zerteilt 
werden. teilweise finden zusätzli-
che oberflächenbehandlungen aus 
gründen der dauerhaftigkeit  oder 
aus gestalterischen gründen statt.

die herstellung

produktionsstrasse faserzement formbleche mit faserzementmatten
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sonderformen

die weichen rohplatten kön-
nen aus dem fertigungsprozess 
entnommen und für komplexer 
geformte formstücke wie lüf-
tungsrohre, aber auch für möbel 
wie regale, pflanzengefäße und 
sitzgelegenheiten verwendet wer-
den. 

der produktionsprozess von son-
derformen ist jedoch nicht annä-
hernd automatisiert wie die der 
genormten plattenmaterialien:
 
das bauen von formen ist aufwen-
dig und rechnet sich nur für die 
herstellung von größeren stück-
zahlen. zusätzlich muss auf die 
eigenschaften des materials ge-
achtet werden, bei zweiseitig ge-
krümmten geometrien z.b. muss 
die weiche platte händisch getrie-
ben werden, um falten im material 
zu vermeiden. ein „customizing“ 

von gekrümmten formen findet auf 
grund des aufwandes nur in aus-
nahmefällen statt. im zuge der ent-
wicklung eines produkts wird es in 
diesem semester auch aufgabe 
sein, über automatisierte produk-
tionsketten in der herstellung von 
sonderformen nachzudenken.

gekrümmte formen in der architektur

in der zeitgenössischen architek-
tur und design werden mit hilfe 
von digitalen entwurfswerkzeugen 
vielfach individuelle formen mit ge-
krümmten oberflächen erzeugt.
da den produkten der hersteller 
von faserzementplatten bereits 
eine geometrie eingeschrieben 
ist, stellt sich die frage, wie auf die 
herausforderung reagiert werden 
kann, um sie für den einsatz in 
der verkleidung und approximati-
on von freiflächen verwenden zu 
können:

- kleine ebene formate (beispiel: 
schindeln): eine herausforderung 
dieses systems besteht in der 
herstellung und planung der un-
terkonstruktion, (insbesondere bei 
hinterlüftung) jede platte hat eine 
andere raumlage.

- das zwingen von platten in eine 

dementsprechend ausgelegte 
unterkonstruktion. dies würde 
große kräfte für die unterkonst-
ruktion bedeuten und wegen dem 
geringen elastizitätsmodul nur bis 
zu begrenzten radien funktionie-
ren.

- gleichförmig dreidimensional 
geformte platten: diese könnten 
automatisiert hergestellt werden, 
aufgrund der benötigten scha-
lungen wären  aber nur eine be-
grenzte anzahl von unterschiedli-
chen formen möglich.

- unterschiedlich dreidimensio-
nal geformte platten: erforden 
fertigungsprozesse, die anpas-
sungsfähig, z.b. mit veränderba-
ren schalungen, die möglichkeit 
eröffnen, individuell gekrümmte 
Plattenmaterielien automatisiert 
zu produzieren.

giant campus shanghai , arch. morphosisdune, design rainer mutsch

willy guhl, entwicklung von sonderformen

stellwerk, herzog & de meuron
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aufgabendefinition

ein system soll entwickelt werden, 
welches einen raum oder ein ob-
jekt mit einzelnen elementen, die 
sich funktional ergänzen, umhüllen 
bzw. bedecken kann. 

die grenzen der formbarkeit der 
produkte aus faserzement im zu-
sammenhang mit einer möglichen 
serienfertigung sollen ausgelotet 
werden, denn bei den momentan 
erhältlichen produkten aus faser-
zement für den baubereich handelt 
es sich entweder um ebene oder 
einseitig gewellte platten.
 
die entwicklung findet dabei im 
wesentlichen im experiment mit 
modellen und prototypen statt. 
zum ende des semesters werden 
1:1 mock-ups in einem einwöchi-
gen workshop im eternit stamm-
werk vöcklabruck erstellt.

form und fertigung

an der fertigungsproblematik 
kann man gut erkennen, dass 
die definition von formen im pro-
duktdesign immer auch mit den 
fertigungs- und verarbeitungs-
möglichkeiten zusammenhängt. 

wenn man mit neuen technolo-
gien und materialien konfrontiert 
wird, müssen sich gestalter daher 
intensiv mit fertigungsprozessen 
auseinandersetzen, um oftmals 
im austausch mit technikern, in-
genieuren und handwerkern neue 
methoden entwickeln zu können. 

aus der beschäftigung mit der 
materie entsteht dann meist eine 
rückwirkung auf die ursprünglich 
angedachte form. dies muss kei-
ne limitierung sein, vielfach ge-
winnt eine form an qualität durch 
die konsequente umsetzung der 

parameter, die sich aus idee, 
material und herstellungsprozess 
ergeben. 

ein schönes beispiel dafür ist der 
strandstuhl aus faserzement, den 
willy guhl 1954 aus einem mate-
rial entworfen hat, welches zuvor 
nur in der verwendung als billige 
beständige dach- und fassaden-
verkleidung bekannt war.

manuelle fertigung von "dune", design rainer mutsch

ronan & erwan bouroullec, cloud

basketball arena london, wilkinson eyre arch.

research pavilion, achim menges, stuttgart 
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eternit

verschiedene firmen bieten heute 
produkte aus faserzement an, am 
bekanntesten ist sicherlich die fir-
ma eternit, die dieses material als 
erster entwickelt hat. 

der österreicher ludwig hatschek 
experimentierte ende des 19.jahr-
hunderts in vöcklabruck an einem 
verfahren, welches asbestpappe, 
die für abdichtungen verwendet 
wurde, härter und widerstandsfä-
hig zu machen, um diese als plat-
ten verarbeiten und verlegen zu 
können. die beimischung von port-
landzement und verschiedenen 
bindemitteln in einer modifizierten 
papiermaschine führte zum erfolg. 

das damals verwendete material 
asbest steht im griechischen für 
unvergänglich, welches im lateini-
schen aeternus heißt, womit die 

exkursion + workshop

im rahmen des moduls werden 
wir zu beginn am 14.märz die 
eternit-werke ludwig hatscheck 
ag in vöcklabruck/oberösterreich 
besuchen und zum ende in einem 
einwöchigen workshop vor ort 
prototypen realisieren. 

darüber hinaus gibt es fachliche 
unterstützung von seiten der 
produktionsstätten während des 
ganzen semesters.

herkunft der bezeichnung eternit 
deutlich wird. 

es war preiswert, frostsicher, 
wasserundurchlässig und zudem 
unbrennbar, was besonders für 
dächer an bahnstrecken aufgrund 
des funkenflugs der dampfloko-
motiven von vorteil war, und so-
mit zu einer schnellen verbreitung 
des produktes führte. 

heute beschäftigt das werk in 
vöcklabruck beinahe 500 mitar-
beitern, im steildachbereich ist 
die firma österreichischer markt-
führer. wie die eternit schweiz ag 
gehört es zur schweizer fibrecem 
beteiligungs gmbh.  die deutsche 
eternit ag ist eine lizenzgründung 
aus dem jahr 1910 und steht nicht 
in geschäftsbeziehung zu den ös-
terreichischen eternit-werken. 

anpassen von noch weichen faserzement platteneternit werke vöcklabruck

besichtigung eternit, januar 2013

prototypenbau mit faserzementplatten
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wir werden uns zunächst ganz 
grundsätzlich mit den themen 
hülle und system auseinander-
setzen. 

um uns offen aber auch vehe-
ment in die thematik zu begeben 
werden wir mit einem brainstor-
ming in kleineren gruppen begin-
nen. wertungen der begriffe und 
ideen gibt es zunächst nicht, je 
kühner und phantasievoller desto 
besser. das protokollierte ergeb-
nis wird anschließend sortiert und 
im gesamten bewertet.

im nächsten schritt werden wir in 
form einer collage schwerpunkte 
in der auseinandersetzung mit 
der thematik sichtbar machen. 
es findet dabei noch keine gestal-
tung statt, es handelt sich viel-
mehr um einen ersten methodi-

warm up

264.039 vu 3,0h (hauptfach)
univ. prof. arch. di christian kern

der weg zu einem neuen produkt 
beginnt nicht mit einer formalen 
vorstellung. produkte werden im 
gegensatz zu den unikaten der 
architektur entwickelt, nicht ent-
worfen. in einer problemanalyse 
wird zunächst die aufgabenstel-
lung eingegrenzt. anschließen 
wird die situation (eine art seman-
tischer raum) in der das produkt 
positioniert wird, definiert. in der 
konzeptphase wird die lage und 
anordnung der elemente im raum 
bestimmt.

prozessschritte:
analyse
konzept
entwurf
präsentation

prozess

designprozess

die entwurfsphase dient dazu 
geometrie, funktion und form zu 
definieren und in iterativen schrit-
ten zu optimieren.

die entwicklung von produktde-
sign ist dabei ein durchgehend 
visueller vorgang; das modell ist 
hierbei ein wesentliches werk-
zeug.

in diesem  zentralen fach des mo-
duls werden die einzelnen schritte 
dieses entwicklungsprozesses 
definiert, koordiniert und korri-
giert.   

ronan & erwan bouroullec, cloud

schen schritt in richtung konzept. 
die collage ist daher auch nicht 
als kunstwerk zu betrachten son-
dern als instrument zur analyse 
der problemsituation.

im dritten schritt werden wir ex-
perimentieren und teile des kör-
pers „parketieren“ und umhüllen. 
es geht darum erfahrung mit der 
teilung von oberflächen, dem 
aneinanderreihen von elementen 
und dem umgang mit oberflä-
chenkrümmungen zu machen. 

das warm up findet in der woche 
vom 12.03 und 13.03 im design-
studio von e264/2 statt. bringen 
sie ausreichend material wie illus-
trierte, kataloge, stifte, scheren 
kleber und papierbögen als un-
tergrund mit.

collage, designstudio  2008

faserzement in feuchtem zustand
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designtheorie

264.051 vo1,5h (hauptfach)
msc. kathrina dankl 
msc. lisa elena hampel

die vorlesung bildet einen the-
oretischen überbau zu dem im 
modul design und form vorge-
sehen thema ‚...‘. (bitte titel des 
diesjährigen modulthemas noch 
einfügen).

weil design heute weit über das 
zu gestaltende, singuläre »ding« 
hinausgeht, bietet die vorlesung 
die möglichkeit, design einge-
bettet in konsum- und kulturge-
schichte zu beleuchten. anhand 
unterschiedlicher aspekte der de-
signgeschichte des 20. und 21. 
jahrhunderts werden theoretische 
grundlagen geboten, die eine 
kritische betrachtungsweise von 
entwürfen, objekten und produk-
tionsprozessen ermöglichen. ein 

fokus liegt dabei auf zeitgenös-
sischen herangehensweisen wie 
eco- und social design.

recherche

um entscheidungsgrundlagen für  
ihre gestaltung zu haben, müs-
sen sie verschiedene aspekte 
untersuchen die einfluss auf form 
und funktion ihres designs haben 
werden. 

da sie ein system entwickeln sol-
len das in einer serienfertigung 
hergestellt wird müssen sie sich 
intensiv mit dem material, den 
herstellungsbedingungen und 
den verarbeitungsmöglichkeiten 
auseinandersetzen. 

eine marktbeobachtung um den 
stand der technik zu kennen ist 
unabdingbar. welche art von ma-
terialien und systemen sind schon 
auf dem markt? was sind die vor-
teile, was die nachteile?

genau so wichtig ist ein blick auf 

kunstgalerie uetikon, arch. bayerbischofsberger

die anwender, im vorliegenden fall 
meist bauherren und architekten.
welche wünsche bleiben offen, 
welche anwendungen könnte es 
geben an die noch niemand im 
umfeld von bauprodukten ge-
dacht hat? 

schauen sie auch über das um-
feld hinaus, holen sie sich anre-
gungen aus der kunst, der mode 
oder der literatur. 

tetris, fries&zumbühl, hersteller eternit schweiz

kleid aus metall, paco rabane strandstuhl, design willy guhl
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material und 
technologie als
formbedingung

264.135  vu 2,0h (hauptfach)
mag. art ass. prof. fridolin welte

ziel der lehrveranstaltung ist es, 
die ursache- und wirkungszu-
sammenhänge zwischen materi-
al, technologie und form bewußt 
zu machen und die intergration 
dieser erfahrungen in die eige-
nen umsetzungsstrategien zu 
erleichtern. durch übung an einer 
konkreten aufgabenstellung kann 
der eigene erfahrungshorizont im 
umgang mit diesen sich gegen-
seitig bedingenden entwurfs- und 
produktionsfaktoren erweitert 
werden.

das gelingen einer gewünschten 
formgebung sowie die qualitative 
umsetzung von gestalterischen 
ideen und konzepten in ein objekt 
oder produkt hängt unter ande-

rem von wissen und erfahrung im 
umgang mit materialien und den 
für fertigungsprozesse vorhande-
nen technologien zusammen. das 
sich bewußtmachen dieser, sich 
auf komplexe weise gegenseitig 
bedingenden faktoren sowie die 
erprobung ihres vielfältig mitein-
ander verwobenseins im zuge ei-
nes konkreten entwurfs, ist inhalt 
der lehrveranstaltung.

stöckelschuhe

grundlagen der 
plastischen 
formgebung

264.134 vo 2,0h (hauptfach)
ass.prof. dipl.ing. dr.peter auer

ziel der vorlesungsübung ist es, 
grundlagenwissen in bezug auf 
die zusammenhänge zwischen 
material, funktion, form und er-
gonomie bei der entwicklung und 
produktion von gebrauchsgegen-
ständen zu vermitteln.

die studierenden können sich 
praktisch und methodisch mit der 
recherche, der konzeption und 
der erstellung von formstudien 
innerhalb des formfindungspro-
zesses auseinandersetzen, und 
werden bis zur mock-up- bzw. 
prototypfertigung unterstützt.

ronan & erwan bouroullec, rocs, 2006
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264.131 vu 2,0h
univ. ass. dipl.ing. florian rist
univ. ass. dipl.ing. kathrin dörfler

die vorlesung führt in die metho-
den und technologien aktueller 
computergestützter fertigungs-
verfahren (cad/cam) und ihrer an-
wendung in architektur und de-
sign sowohl für den modell- und 
prototypenbau als auch in der 
serienfertigung ein.

behandelt werden unter anderem: 
grundsätzliche möglichkeiten der 
materialbearbeitung und form-
gebung (abtragend, auftragend, 
umformend); formdefinition in cad 
systemen und formerfassung (re-
verse engineering); methoden der 
formfindung (formbestimmende 
bewegungen, formbestimmende 
werkzeuge, fabfinding); nume-

digital production methods

ron arrad, mt rocker for driade, 2005  gefräste prismenbrille, herstellung & foto: 
florian rist, design: ernst stockinger

ergänzungsfächer

264.112 ue 2,0h
univ. ass. dipl.ing. florian rist
univ. ass. dipl.ing. kathrin dörfler

die übung vermittelt die grundle-
genden praktischen fertigkeiten 
zur computergestützten herstel-
lung von bauteilen, modellen 
bzw. prototypen und behandelt 
auch fragen der formdefinition in 
einem cad system, sowie zum 
einsatz von reverse engineering 
systemen.

die theoretischen grundlagen zu 
dieser veranstaltung werden in 
der vorlesung numerische ferti-
gungsmethoden vermittelt. der 
gleichzeitige oder vorhergehende 
besuch dieser vorlesung ist vor-
aussetzung für die teilnahme der 
vorlesungsübung.

im rahmen der übung wird den 
studierenden die möglickeit gege-
ben selbstständig in der modell-
bauwerkstatt an den (einfachen) 
computergesteuerten maschinen 
(laser cutter, 3achsige cnc fräse, 
3d drucker, cnc styrocutter) des 
institutes zu arbeiten.

digital production

digital geschnittene biegeform für faserze-
mentplatten

risch und computernumerisch 
gesteuerte maschinen (cnc); ver-
schiedene rapid prototyping, ra-
pid tooling und rapid manufactu-
ring technologien (biegen, fräsen, 
schneiden, sintern, schweißen, 
etc.); betrachtungen zur qualität, 
wirtschaftlichkeit und umweltver-
träglichkeit der verschiedenen 
verfahren und werkstoffe; rück-
wirkungen des herstellungsver-
fahren und ihrer entwicklung auf 
den entwurfsprozess.

die vorlesung wird durch die vor-
lesungsübung digitales modell 
ergänzt, dort werden die theore-
tischen grundlagen in der praxis 
erprobt.

kanten gefräste faserzementplatte
foto: florian rist
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258.033 vu 2,0 h
mag.art. augustin fischer

Vermittlung von technischen und 
gestalterischen Grundlagen der 
Objektfotografie.

Lehrinhalt ist die geschichtliche 
Entwicklung der Fotografie, ihre 
technischen Grundlagen sowohl 
im analogen wie auch im digi-
talen Bereich und wie diese in der 
Gestaltung und Konzeption des 
Bildes anzuwenden sind.

Bei jedem Treffen wird eine foto-
grafisch zu lösende Aufgabe ge-
stellt, welche in digitaler Form vor 
dem abschließenden Korrektur-
termin abzugeben sein wird. 

Abschließend werden die abge-
gebenen individuellen Arbeiten 
und die Fotos der Gruppen ge-
meinsam besprochen und disku-
tiert.  

objektfotografie

264.040 ue 2,0h
msc raimund klausegger

die dreidimensionale skizze ist für 
den architekten und designer ein 
unerlässliches werkzeug zur kon-
zeptfindung und -kommunikation.

in dem zweiteiligen workshop 
werden grundlegende skizzen-
techniken aus der produktge-
staltung erläutert und in kurzen 
übungen vertieft.

ziel ist es, das zusammenspiel 
zwischen auge und hand zu 
schulen und die dreidimensionale 
darstellungstechnik weiterzuent-
wickeln.

analytisches und funktionales zeichnen

_Sportschuhkonzepte

zeichnung, dipl. ing raimund klausegger

Die fotografischen Aufgaben kön-
nen auch mit einfachen Kameras 
fotografiert werden, vorzugs-
weise ohne exzessiven Photo-
shopeinsatz.

foto von cziegler johannes
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als arbeitsplatz steht das studio 
der abteilung dreidimensionales 
gestalten und modellbau e 264/2 
zur verfügung. der stetige aus-
tausch mit betreuern und kommi-
litonen soll zu einer intensiven und 
spannenden arbeitsatmosphäre 
beitragen. 

designstudio

zur herstellung von modellen, 
mock up’s und prototypen dient 
die modellbauwerkstatt der abtei-
lung e264/2. der dort mögliche-
computerunterstützte modellbau 
soll selbstverständlicher teil des 
entwurfs- und herstellungspro-
zesses sein. 

werkstatt

modellbauwerkstatt e264/2 designstudio e264/2

einrichtungenablauf

termine

einführung

warm up im modeliersaal

exkursion eternit

block zeichnen I

block 
material- u. formexperimente

präsentation collage, form-
experimente

block zeichnen II

präsentation konzept

block zeichnen III

studio modelliersaal 
block mock-up 1:1, karton
präsentation entwurf

präsentation mock-up

präsentation vorentwurf

präsentation entwurf

block formenbau u. fertigung
schlusspräsentation

workshop eternit vöcklabruck

block postproduction

schlusspräsentation

12. märz 10:00h

12. - 13. märz 

14. märz 7:30-17:00

16. märz 10:00 – 18:00

19. – 20. märz 10:00 – 18:00

21. märz 10:00 – 14:30

22. märz 10:00 – 18:00

11. april 10:00 – 14:30

12. april 10:00 – 18:00h

16. – 17. april 10:00-18:00

18. april 10:00 – 14:30h 

02. mai 10:00 – 14:30

16. mai 10:00 – 14:30

22. mai – 06. juni

10. – 13. juni

18. – 26. juni

27. juni 10:00h

einen ausführlichen terminplan er-
halten sie auf unserer homepage 
http://www.e2642.kunst.tuwien

gipswerkstatt

die gipswerkstatt verfügt über 
einrichtungen die das modellie-
ren und abformen mit plastischen 
materialien ermöglichen. die be-
nutzung folgt in abstimmung mit 
lehrbeauftragten.

fotostudio e264/2

bibliothek

die bibliothek des instituts ver-
sammelt als kleine fachbiblio-
thek zahlreiche monografien von 
künstlerinnen sowie fachliteratur 
zum dreidimensionalen gestalten 
und produktdesign.

präsenbibliothek e264/2



25 26

e 264/2 
abteilung für dreidimensionales gestalten und modellbau

fon: +43 1 58801-26402
fax: +43 1 58801-26490
e-mail: welte@email.archlab.tuwien.ac.at
web: http://www.e2642.kunst.tuwien.ac.at/

info

um die aufgabenstellung intensiv 
bearbeiten zu können, werden 
die  fächer des moduls vernetzt 
angeboten und betreut. 

ziel ist es ein objekt von der ers-
ten skizze bis zum prototyp zu 
entwickeln und herzustellen. 

zielsetzung

für die unterschiedlichen fächer 
des moduls sind eine vielzahl 
von büchern und zeitschriften zu 
empfehlen. in der bibliothek der 
abteilung dreidimensionales ge-
stalten und modellbau e 264/2 ist 
eine entsprechende aktualisierte 
handbibliothek bereitgestellt.

institut für kunst und gestaltung
abteilung für dreidimensionales 
gestalten und modellbau
professor christian kern

modulfächer

eternit werke ludwig hatschek ag
eternitstrasse 34
4840 vöcklabruck
www.eternit.at

kernfächer:
designprozess, 264.039 vu 3,0h
designtheorie, 264.051 vo1,5h
grundlagen der plastischen formgebung, 264.134 vo 2,0h 
material und technologie als formbedingung, 264.135  vu 2,0h

ergänzungsfächer:
analytisches und funktionales zeichnen, 264.040 ue 2,0h
digital production, 264.112 ue 2,0h

empfohlene wahlfächer:
digital production methods, 264.131 vu 2,0h
objektfotografie, 258.033 vu 2,0 h
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dipl. ing. raimund klausegger
spirit design

univ. ass. dipl.ing. kathrin dörfler
e264/2, tu wien

msc. lisa elena hampel
danklhampeldesign

msc.. kathrina dankl 
danklhampeldesign

interne & externe lehrbeauftragte

univ.prof. christian kern
e264/2, tu wien

ass.prof. fridolin welte
e264/2, tu wien

ass.prof. peter auer
e264/2, tu wien

univ. ass. dipl.ing arch.florian rist
e264/2, tu wien

team

mag. art. augustin fischer
e264/2, tu wien

kathrin koppold, tutorin
e264/2, tu wien


