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E in Zelt besteht aus einem Traggerüst aus 
Stangen, über welches eine Hülle gespannt 
wird. Dies gilt sowohl für das Campingzelt, 

in dem wir die Sommerferien verbringen, wie auch 
für das Festzelt, in dem am bunten Abend der 
Dorfmusik gefeiert und geschunkelt wird. Der 
 Aufbau solcher Konstruktionen ist aber oft  knifflig: 

Man hantiert mit unterschiedlich langen Stangen, 
muss Spannseile im Boden verankern und ein  
oft unförmiges Stoffgebilde darüber spannen.  
Bei grossen Festzelten für Events oder Messen 
ist das Ganze oft noch umständlicher.

Dass es auch anders geht, beweisen Forscher 
der Hochschule Luzern, die in einem interdiszi

plinären Projekt «TexFold» entwickelt haben, 
eine Bauweise für temporäre Strukturen, die 
 sowohl beim Aufbau als auch beim Aus sehen 
nichts mit herkömmlichen Zelten oder Pavillons 
gemein hat. Den Auftrag dafür erteilte der  Verein 
«Luzern Design». «Wir wollten eine Bauweise, 
die sich vom üblichen Festzelt unterscheidet», 

                                                     Textiles Tragwerksystem 

Stabil dank Falten und Stäben

erklärt Vereins präsident Egon Bapst. «Gewünscht 
war ein System, das auffällt und das gleichsam 
als Illustration fungiert: Es soll das Design
Knowhow und die Innovationskraft der Zen
tralschweiz wiedergeben.»

Einfacher und schneller
Bei der Hochschule Luzern befassten sich als 
Erstes Professorin Tina Moor und ihre Mitar
beiterin Luzia Kälin vom Kompetenzzentrum 
 «Products & Textiles» mit der Aufgabestellung. 
«Zu Beginn  haben wir uns intensiv mit dem 
Thema temporäre Architektur beschäftigt und 
den Aufbau eines grös seren EventPavillons 

 beobachtet», berichtet Luzia Kälin. Dabei hätten 
sie erkannt, dass gerade der Aufbau äusserst 
 anspruchsvoll ist. «Es dauert etwa zwei Wochen, 
bis ein temporärer Bau steht. So entstand die 
Idee, einen Pavillon aus der Fläche aufzubauen.» 
Das Textil liegt dabei flach auf dem Bauplatz,  
wird montiert und erst im letzten Arbeitsgang 
hochgezogen. «Das ist wesentlich einfacher und 
schneller als die übliche Bauweise.» 

Handorgel als Inspiration
Die Idee, mit einer gefalteten Hülle für Stabilität 
zu sorgen, entstand beim Brainstorming. «Um mit 
Fachleuten anderer Disziplinen zusammenarbei

ten zu können, benutzen wir oft Bilder statt Worte, 
da diese weniger missverständlich sind», führt 
Tina Moor aus. «Da unsere Aufgabe darin bestand, 
einen Pavillon für 100–400 Personen zu ent
werfen, stellten wir uns also einen Raum vor, den 
wir wie eine Handorgel nach Bedarf weiter aus
einanderziehen oder zusammenstossen können. 
So kam die Faltung ins Spiel.» Gleichzeitig ver
suchten die Forscherinnen, mit möglichst wenig 
Konfektionierung zu arbeiten. Tina Moor: «Am 
schönsten wäre es, wenn wir mit einem Stoff, 
 einem Gewebe in die dritte Dimension kommen 
können, ohne eine einzige Naht zu benötigen.  
Das klappt mit Falten sehr gut.»

PRAXIS

Forscher der Hochschule Luzern schufen mit «TexFold» eine Bauweise für temporäre Bauten,  
bei der die Falten einer Textilhülle und darin eingebettete Stangen für die Stabilität sorgen.  
Ein so konstruierter Messestand hat an der Swissbau seine Tauglichkeit bewiesen.  
Nun will man das System an einem Pavillon im grossen Massstab testen.
Von Ben Kron

Der gefaltete Pavillon im  
Modell. Im Innern entsteht  
eine ästhetisch schöne Struktur. 
Bilder: Hochschule Luzern/zvg
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Also begann die Dozentin, im kleinen Massstab 
und mit Papier Modelle zu bauen. «Ich habe ein 
flaches Stück Papier zu falten begonnen, mit dem 
Ziel, eine Art Schlauch zu erhalten, einen Tunnel, 
der gebogen wird und sich an beiden Enden zum 
Boden neigt.» Sie habe dabei mit Papier gearbei
tet, da Stoff, also Textil, ein «Charakterlump» sei, 
wenn es darum gehe, ihn ohne «Partner» in die 
dritte Dimension zu bringen. «Der Stoff ist nur auf 
Zug belastbar, nicht auf Druck. Ich muss also 
 jeweils etwas einfügen, das den Druck aufnimmt. 
Papier ist einerseits ähnlich wie Stoff, aber stei
fer und stabiler.»

Mit dieser Idee und ersten kleineren Modellen 
gelangten die Textilforscherinnen ans Kompe
tenzzentrum «Material, Struktur & Energie in 

seitig nicht berühren. «Beim TexFoldSystem 
 steifen sich die Stäbe indirekt über das Gewebe 
gegenseitig aus», so Lempke. Dadurch gebe es 
keinerlei Verbindungspunkte, bei denen eine 
 Störung auftreten könnte. Gleichzeitig können mit 
dem TexFoldSystem alle gewünschten Geo
metrien ausgeführt werden, wobei das Verhältnis 
zwischen Stababstand und Stabüberlappung eine 
Art Systemcode ergibt. Lempke: «Die Stäbe sind 
als Matrix zweidimensional auf der Oberfläche mit 
dem Stoff verbunden. Durch die Faltung dieser 
Oberfläche ergibt sich die dreidimensionale 
Form.» Dazu schafft das Falten des Textilge
webes den ästhetischen Mehrwert, den sich der 
Auftraggeber Luzern Design wünschte.

2500 Patente gesichtet
Nach den ersten kleineren Modellen baute man 
ein grösseres Demonstrationsobjekt, das an der 
Swissbau im Januar 2012 vorgestellt wurde. «Wir 
verwendeten dafür ein technisches Gewebe von 
Tersuisse Multifils», erzählt Luzia Kälin. «Der in 
Basel gezeigte Pavillon ist allerdings nicht wet
terfest, sondern bedeutet die erste Umsetzung 
der Modelle in architektonische Dimensionen.» 
Ebenfalls im Januar hat die Hochschule Luzern 
das «TexFoldSystem» beim Eidgenössischen 
 Institut für Geistiges Eigentum zum Patent ange
meldet, nachdem man 2500 Patente gesichtet 
und festgestellt hatte, dass kein ähnliches Ver
fahren existiert. 

«Der Messestand an der Swissbau war 4,5 
Meter breit und kragte 4 Meter aus», so Alexan
der Lempke. «Wobei die Stäbe nicht mehr aufge
klebt, sondern in Taschen eingeführt waren, die 
auf das Textil aufgenäht wurden.» Die Bauweise 
bewährte sich auch in diesem grösseren Mass
stab. Lempke: «Die Kräfte werden von einem Stab 

zum nächsten übertragen, womit sich auch 
 entstehende Kraftspitzen über das ganze System 
verteilen.» Um die Tragkraft der Konstruktion zu 
beweisen, hängte sich der 29jährige Forscher 
selber an die Stäbe des Pavillons: «Diese sind 
zwar so schmal, dass sie mich einzeln niemals 
tragen könnten, aber durch die Lastverteilung auf 
das gesamte System konnten sie dies problem
los leisten.» 

Struktur absorbiert Schäden
Natürlich sei es denkbar, dass dennoch einmal 
eine Stange bricht, aber das stellt laut Lempke 
kein Problem dar: «Die Kräfte würden sich in die
sem Fall auf die restlichen, noch aktiven Stangen 
verteilen. Der Bau könnte unter Umständen seine 
Form verändern, aber die tragende Struktur bliebe 
bestehen.» Auch die textile Haut kann kleinere 
Schäden absorbieren, ohne ihre Tragkraft zu ver
lieren. Statisch bilden die Endpunkte eine grosse 
Herausforderung in der Struktur: «Hier treten 
Kraftspitzen auf, und es braucht Lösungen, um 
die Kräfte möglichst schonend in das Textil zu 
 leiten.»

Der nächste Schritt ist das Umsetzen der Bau
weise in den ganz grossen Massstab, was durch
aus heikel ist, wie Tina Moor erläutert: «Ich habe 
anfangs kleine Modelle im Massstab 1:40 gebaut, 
die also etwa 50 Zentimeter lang waren und bei 
denen der Stoff etwa 150 Gramm wog. Wenn man 
dies nun aber hochskaliert auf einen 20 Meter 
langen Pavillon, wäre das Textil so dick, dass man 
im Grunde gar nicht mehr von einem Stoff spre
chen kann.»

Die Textildesignerin sucht nun ein Material, das 
noch geschmeidig ist, gleichzeitig aber stabil 
 genug, um die Kräfte aufzunehmen, und das 
 idealerweise auch noch einen Teil der Isolation 

PRAXIS

 Architektur», wo sich der Architekt Alexander 
Lempke des interdisziplinären Projekts annahm. 
«Ich habe ein kleines Modell gebaut, bei dem ich 
Stäbe in einem bestimmten Abstand zueinander 
auf Stoffbahnen klebte.» Dabei habe sich rasch 
das Potenzial dieser Bauweise gezeigt: «Der 
 Ansatz, die Tragstruktur und das schützende 
 Element in eine Einheit zu bringen, ist ebenso 
 einfach wie wirkungsvoll.» 

Keine kritischen Verbindungspunkte
Zwar gibt es in der Architektur viele Flächentrag
werke, doch diese haben zum Teil Hunderte von 
Gelenkpunkten, bei denen die Kraftabfuhr gelöst 
werden muss. Beim Luzerner System besteht die 
Fläche aus Gewebe und Stäben, die sich gegen

Erstaunlich stabile Bauweise: Architekt Martin Lempke      zieht an der TexFold-Konstruktion.

Der Demonstrationspavillon an der Swissbau 2012.Tina Moor und ihre Assistentin mit ersten Versuchen mit gefalteten Konstruktionen.

Schematischer Aufbau und Faltung einer Struktur: Das Verhältnis zwischen  
Stababstand und Stabüberlappung ergibt eine Art Systemcode. 
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Die Bezeichnung Pavillon stammt vom gleich 
 lautenden französischen Wort für «Zelt», das 
 wiederum auf das lateinische «papilio» (Schmet
terling) zurückgeht. Sie bezeichnet mehrere  
Arten von Gebäuden, sowohl temporäre wie feste, 
und zwar 

■■ ein grosses, viereckiges (Fest)Zelt

■■ ein Einzelbau auf einem Ausstellungsgelände 

■■ ein kleines rundes oder mehreckiges, teil
weise offenes und frei stehendes Gebäude 

■■ einen zu einem grösseren Komplex 
 gehörenden, selbstständigen Bau

■■ als architekturhistorischen Begriff den 
 vorspringenden Eckteil des Hauptbaus  
eines Schlosses, vor allem im Barock

Der Pavillon ist denn auch keine Erfindung der 
 Moderne. Schon im alten Ägypten und in den asia
tischen sowie orientalischen Kulturkreisen kannte 
man ihn als Ort des Vergnügens oder als Stätte 
 sakraler Handlung (kleines Bild links). Seit dem 
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17. Jahrhundert interessierten sich auch die 
 Europäer vermehrt für diese flüchtigen, von freier 
Natur umgebenen Bauwerke. Als architektonische 
Experimente «en miniature» schmückten sie zu
nächst in den unterschiedlichsten stilistischen 
Ausformungen die Gartenanlagen des Adels, und 
seit dem 19. Jahrhundert war der Siegeszug der 
universell bei Weltausstellungen, KunstBiennalen 
und Gartenschauen einsetzbaren «Lusthäuschen» 

unaufhaltsam. Im 20. Jahrhundert stürzten sich 
namhafte Architekten auf Pavillonaufträge, da 
 dieser Bautypus viele Entfaltungsmöglichkeiten 
zwischen spekulativem Experiment und pragma
tischer Innovation bietet. Ein bekanntes Beispiel 
ist der BarcelonaPavillon (1929), mit dem Mies 
van der Rohe einen Höhepunkt des Experimentie
rens mit Raum beschrieb. Die Weltausstellung in 
Brüssel 1958 brachte statische Experimente wie 

den PhilipsPavillon von Le Corbusier und Iannis 
Xenakis hervor. An der Weltausstellung in Mont
real (1967) verblüffte Richard Buckminster Fullers 
geodätische Kuppel (grosses Bild links) für den 
Pavillon der USA, der aus einer Stahlstruktur  
sowie durch Acryl verkleidete Waben bestand und 
bei 76 Metern Durchmesser die beeindruckende 
Höhe von 62 Metern erreichte. 

Heute hat der Pavillon eine neue Rolle als tem
poräre Installation für Kunstmuseen und Galerien 
erhalten, bei der sich im Idealfall die unterschied
lichen Raum und Funktionsebenen durchdringen 
und vermischen. Trendsetter ist hier der jährlich 
neu realisierte Serpentine Gallery Pavillon in 
 London, wo Stararchitekten aus aller Welt die 
 Bauweise als Spielwiese benutzen und prinzipielle 
Fragen der Raumbildung neu beantworten.  Dieses 
Jahr waren die Basler Herzog & de Meuron an der 
Reihe, nach 2011 Peter Zumthor (kleines Bild 
rechts) und zuvor so klingenden Namen wie Hadid, 
Liebeskind, Niemeyer, Ito, Eliasson, Gehrig und 
Nouvel.  (bk)

übernimmt. «Der Pavillon soll ja nicht nur eine 
 angenehme Raumatmosphäre schaffen, sondern 
auch Schutz vor Wind und Wetter bieten. All diese 
Eigenschaften unter einen Hut zu bringen, ist 
 unsere Aufgabe.»

Suche nach dem richtigen Stoff
Hierfür erarbeiten die Forscherinnen im Moment 
Modelle mit einem Abstandsgewirk, das aus zwei 
Schichten Stoff besteht, die miteinander ver
bunden sind. Tina Moor: «Wenn aber dieses 
 Material nicht mehr so dünn und fliessend ist, 
sind auch nicht mehr so scharfe Kanten bei der 
Faltung möglich, was wiederum die Ästhetik 
 verändert. Für den SwissbauPavillon konnten 
wir noch  einen feinen Stoff verwenden, da die
ser noch nicht dicht oder isolierend sein musste. 
Aber für einen Pavillon im grossen Massstab, der 
Wind und Wetter widersteht, müssen wir noch 
Lösungen finden.» 

Auftraggeber Egon Bapst von Luzern Design 
hofft, dass man mit dem System 2014 auf den 
Markt gehen kann. «Zuerst national und dann 
auch international, wenn die Rückmeldungen 

 entsprechend sind.» Dabei kann das System ge
mäss Architekt Lempke nicht nur für Pavillons, 
sondern auch für andere Konstruktionen wie Son
nensegel oder Lampenschirme eingesetzt wer
den. Sogar ein Einsatz in Krisengebieten ist denk
bar: «Wir können die Hülle in der Schweiz unter 
Fabrikbedingungen konfektionieren und für Not
fallhütten in Krisengebiete schicken.» Dank des 
kleinen Packmasses und geringen Gewichts stellt 
das Textil kein Transportproblem dar. «Vor Ort 
kann man dann aus vorhandenem  Material die 
Stäbe hinzufügen.» ■

Wie viel Stabilität kann 
durch die Stangen 
 hinzugefügt werden? 
Alexander Lempke  
bei Tests im Atelier  
der Hochschule  
Luzern.

Wie eine Ziehharmonika:  
Modell von aussen.


