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Seit einiger Zeit stehen digitale Entwurfs
werkzeuge zur Verfügung, die es ermögli
chen, ja dazu anregen, komplexe Geometri
en zu entwickeln. Das Metawerkzeug Com
puter bietet dabei enorme Möglichkeiten zur
Entwicklung von Freiformflächen, die Archi
tektur muss kaum noch geometrische Ein
schränkungen hinnehmen. Diese Chancen
werden natürlich auch an den Hochschulen
genutzt. Wir stellen allerdings bei den Stu
dierenden fest, dass sie sich im Entwurfs
prozess oft auf die digitale Welt beschrän
ken. Form, Raum und Maßstab sind aber mit
den momentan verfügbaren Schnittstellen in
der digitalen Darstellung nicht ausreichend
erfahr- und beurteilbar. Es fehlt die Option,

1 Herstellung einer Form für das Vakuumtiefziehen
2-5 Möbelentwurf von Reimund Krenmüller;

Scanner mit Konzeptmodell aus elastischem
Material; Bearbeitung der 3D-Flächen auf Basis
digitalisierter Einzelpunkte und Linien.

6-9 Möbelentwurf von Nadja A. Steinriegler;
1:1-Mock-up; Weiterbearbeitung mit einem
Laserscansystem; detailliertes 3D-Modell der
Oberfläche; Bearbeitung des digitalen Modells;
Umsetzung in physisches Modell.

1 Making a mould for vacuum forming
2 "Between the sheets" by Reimund Krenmülfer
3 Concept model in an elastic material
4, 5 30 surfaces were elaborated on the basis of

digitized points and lines
6 "La capa" by Nadja A. Steinriegler, 1:1 mock-up
7 Folfow-up with a laser-scan system
8 oetailed 30 model of the surface
9 Working from a digital model, implementation as

physical model

intuitiv am physischen Objekt im Sinne von
Vilem Flussers »Geste des Machens« zu ar
beiten. Hände und Augen laufen Gefahr, zu
einem reinen Interface der virtuellen Ent
wurfsumgebung zu werden. Die Darstellung
eines digitalen Modells als zweidimensiona
le Projektion auf die Oberfläche des Bild
schirms oder eines Ausdrucks ist nicht aus
reichend. Es muss zur Beurteilung seiner
räumlichen und gestalterischen Qualität in
die materielle Wirklichkeit gebracht werden,
zumindest als Maßstabsmodell. Diesen
Schritt erleichtern rechnergesteuerte Ferti
gungsmethoden wie verschiedene CNC
Fräs- und Schneideverfahren, aber auch
aufbauende Verfahren wie der 3D-Druck.
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Wir haben daher an der TU Wien ein Labor
mit einer entsprechenden Ausstattung ein
gerichtet. Neben dem routinemäßigen Ein
satz von einfachen CNC-Fräsen und Laser
schneidern betreiben wir einen Fräsroboter,
der zwar aufwändig in der Bedienung ist,
jedoch auch über die bei komplexen Geo
metrien erforderlichen Freiheitsgrade verfügt
(Abb. 1). Handelsübliche Maschinen sind
einseitig auf eine hohe Qualität des Werk
stücks optimiert. Mit ihnen nimmt man hohe
Betriebskosten oder komplexe Bedienung in
Kauf. Dieser Umstand führt häufig dazu,
dass Modelle erst am Ende des Entwurfs
prozesses als Präsentationsmodelle entste
hen, sie werden nicht mehr hinterfragt und
verändert. Das Modell darf aber nicht nur
ein fixes Endstadium repräsentieren, es
muss Arbeitsmodell sein können und offen
für intuitive, unmittelbare Veränderungen
sein. Wir entwickeln daher auf Basis des
Open-Source-Projekts fab@home einen
3D-Drucker, der mit kostengünstigem Mate
rial, etwa Bauschaum, ein Modell erzeugt,
das eine Formannäherung darstellt und
leicht mittels Schleifen oder Schneiden ver
ändert werden kann. Wenn wir aber ein
physisches Modell mit unseren Händen
oder mit anderen Werkzeugen verändern,
muss es einen Weg geben, diese Verände
rungen wieder in das digitale Modell für die
weitere Bearbeitung und Darstellung einflie
ßen zu lassen. Wir setzen daher verschiede
ne 3D-Scan- und Digitalisierungsverfahren
ein, um die Veränderungen am physischen
Modell in den Computer zu überführen und
schaffen so eine geschlossene Prozesskette
(Abb. 3-5). Der Entwurf kann in der digita
len wie auch in der realen Welt so lange
überarbeitet und weiterentwickelt werden,
bis er in beiden Welten überzeugt. Aus
gangspunkt kann dabei ein digitales Modell
sein, aber genauso ein Konzeptmodell, bei
spielsweise eine Formstudie aus Gips oder
Plastilin (Abb. 6-9). Bis für den Gestalter
eines Tages leistungsfähige »Dynamic
Physical Rendering «-Systeme zur Verfü
gung stehen, die direkte und interaktive
physische Repräsentation eines virtuellen
Modells erlauben, beschäftigen wir uns in
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Forschung und Lehre mit der Integration der
bestehenden Technologien in ein den Ent
wurfsprozess unterstützendes Gesamtsys
tem, in dem sich digitale und physische De
signmethoden ergänzen. Die Abbildungen
(Abb. 2-9) zeigen den beschriebenen Pro
zess an einfachen Aufgabensteilungen aus
dem Bereich des Objekt- und Produktde
signs, die an der Abteilung für dreidimensio
nales Gestalten und Modellbau in Zusam
menarbeit mit der Abteilung für Raumgestal
tung an der TU Wien bearbeitet wurden.

Prof. Christian Kern leitet an der Fakultät für Architek
tur und Raumplanung der TU Wien den Fachbereich
Dreidimensionales Gestalten und Modellbau; Florian
Rist ist dort als Assistent tätig.
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plex handling. As a result, the models created
are for final reviews - when there is no longer
the opportunity to make any changes. But
models should not be merely the embodiment
of a "final phase"; working models are open to
intuitive and immediate changes. For this rea
son we are developing fab@home, a 3D print
er that produces models using inexpensive
material, such as polyurethane foam, which
approximates the form and can easily be
modified by sanding or cutting. However,
when we modity a physical model by hand or
with other tools, we must be able to enter
these changes into the digital model. T0 meet
this challenge we utilize different 3D scanners
and digitizing processes. The design can be
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reworked, both physically and digitally, until it
is convincing in both realms. A digital model
can be point of departure, but the same is
true, of course, of a physical model, e.g. a for
mal study in piaster of Paris or clay. Until dy
namic physical rendering systems - which en
able interactive physical representation of a
virtual model - are available to designers, we
will endeavour in our research and course
work to integrate the existing technologies in
an overall system in which digital and physical
design methods complement one another.

Christian Kern heads the department 3D Design and
Model Building at the architecture faculty, Vienna Uni
versity of Technology. Florian Rist is assistant profes
sor at the same department.

Digital design tools that make it possible to
develop complex geometries have been avail
able for some time now. The computer - a
meta-tool- provides great opportunities to
develop free-form surfaces; now geometry
places nearly no limits on architectural de
signs. Architecture schools, of course, also
utilize these opportunities. We have, neverthe
less, noticed that in the design process, stu
dents offen restrict themselves to the digital
realm. But in the interfaces available at
present, form, space and scale can neither be
perceived nor evaluated satisfactonly in the
digital depiction. The option to work intuitively
on the physical object is lacking. Our hands
and eyes are at risk of becoming mere inter
faces with the virtual surroundings. A digital
model depicted as a two-dimensional projec
tion on the computer screen or a print-out is
not satisfactory. In order to evaluate its spatial
qualities, it must possess physical presence.
Automated too/s such as the different GNG
milling machines faci/itate this step, as do
more involved procedures such as 3D print
ing. At our laboratory at the Vienna University
of Technology, we have acqUired - in addition
to the standard GNG milling and laser cutters
- a milling robot that, while relatively challeng
ing to operate, provides the degree of free
dom necessary for complex geometries. The
standard commercial equipment gives priority
to a high-quality product and accepts the ac
companying high operating costs and com-
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