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Transformations-Formkörper der Torsionspolyeder 
Die fliessenden Formveränderungen der einfachen und doppelten Torsionspolyeder von 
ihrer kleinsten bis zur grössten Ausdehnung können als reizvolle, mathematisch festgelegte 
Skulpturen ausgebildet werden. Dies geschah in den folgenden fünf Beispielen durch 
schichtweises Übereinanderlegen von einer Reihe von Stadien, und im Fall des Oktaeder-
Kuboktaeders auch als berechnete Faltarbeit aus Karton. 

Das Tetraeder-Oktaeder-System 
Das rote Doppeltetraeder öffnet sich über den Tetraederstumpf zum Oktaeder indem sich 
die übereinanderliegenden Dreiecksflächen gegeneinander verdrehen. Die ineren Flächen 
zeigen im roten, beweglichen Modell ihre weissen Aussenflächen. Diese inneren Flächen 
sind im Formköper transparent ausgebildet. 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Torsions-Formkörper des Tetraeder-Oktaeder-Systms, oben in allgemeiner Lage, unten in der 
dreizähligen Symmetrieachse. 
 
Torsionsdoppeltetraeder (rot), von  unten nach oben: geschlossen, halb geöffnet (den Tetraederstumpf 
aufspannend) und geöffnet als Oktaeder. 
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Das Oktaeder-Kuboktaeder-System 
Das gelbe Doppeloktaeder öffnet sich über den Oktaederstumpf zum Kubotaeder. Das 
Oktaeder muss nicht doppelt sein, um den dargestellten Formkörper zu durchlaufen. Das 
verdoppelte Körpmodell garantantiert aber diese Form, da es zwangläufig ist, im Unterschied 
zum einfachen.Torsionsoktaeder, welches in Bewegung keinen eigenen Halt hat und geführt 
werden muss. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Torsions-Formkörper des Oktaeder-Kuboktaeder-Systems, gefertigt aus 5 mm dicken 
Leichtbau-Sandwichplatten, oben in allgemeiner Lage, unten in der dreizähligen Symmetrie. 
 
Doppeltes Torsionsoktaeder, von unten nach oben sich zum Kuboktaeder öffnend (und die Stellung 
des Oktaederstumpfes durchlaufend). 
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Das Oktaeder-Kuboktaeder-System als Faltarbeit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Das doppelte Torsions-Oktaeder-
Kuboktaeder-System (doppelter Jitterbug-Tanz) 
als Faltarbeit berechnet und in Silberkarton 
ausgeführt, Durchmesser 48 cm. 
 
Zum Vergleich das geschichtete Modell in 
ähnlicher Raumlage. 
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Das Kuboktaeder- Rhombenkuboktaeder-System 

 

 

 
Abb. 4: Dieses Modell des doppelten Kuboktaeder-Rhombenkuboktaeder-Systems ais 2mm dickem 
Karton ist nur teilweise ausgeführt und zeigt deshalb das Kuboktaeder als Kernkörper.  
 
Die Mittelstellung der übereinander gezeigten beweglichen Körper (gelb und grün) befindet sich im 
Zustand des doppelten cubus simus, des abgeschrägten Hexaeders. 
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Das Hexaeder-Kuboktaeder-System 

 

 
 

 
 

  

Abb. 5: Das Modell des Hexaeder-Kuboktaeder-Systems wird in allgemeiner Lage und in der 
vierzählien Symmetrie gezeigt. Material:2 mm Karton. 
 
Die Mittelstellung der üereinander gezeigten beweglichen Körper befindet sich im Zustand des 
Würfelstumpfes (man verbinde die Flächenecken miteinander und erhält alle (gleich langen) Kanten). 
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Das Ikosaeder-Ikosidodekaeder-System 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Abb. 6: Das Modell des Ikosaeder-Ikosidodekaeder-Systems oben in allgemeiner Lage unten in der 5-
zähligen Symmetrie. Material: 5 mm Leichtbau-Sandwichplatten. 
 
Der bewegliche Körper durchläuft den grössten Ausdehnungsunterschied, da sich in den Ecken 
Fünfecke öffnen. In grösster Ausdehnung fällt er zusammen und ist deshalb nicht ganz aufgedreht. Die 
‚Fussballsituation‘ ist mit schwarzen Linien verdeutlicht, und an der nicht ganz erreichten 
Ikosidodekaederstellung ist das Ikosidodekaeder eingetragen. 

Zürich, im Januar 2015   Ueli Wittorf 


