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RAUMWELTEN ist ein Event für Szenografie, Architektur und Medien.
Erstmalig wurde der pneumatisch gestützte Pavillon 2015 aufgebaut,
ein Wiederaufbau fand in den zwei folgenden Jahren statt. 2018,
zum 25. Int. Trickfilm-Festival Stuttgart, wurde der Pavillon vor dem
Ehrenhof des Neuen Schlosses aufgestellt.
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Der Schweizer Bundespavillon (EXPO.02)
in Biel ist eine atmende Ausstellungshalle.
Durch schräge Druckstützen mit liegenden Stahlbügeln und einem
umlaufenden Seil entsteht eine ungewöhnliche pneumatische Form.
Ziel des Entwurfes war es, sichtbare Verformungen der Hülle
zu erhalten. Die Bewegung der Hülle entsteht durch äußere
Einwirkungen und durch zyklische Änderung des Innendruckes.

formTL überführte das Design in eine luftgestützte Membranstruktur.
Speziell ist, neben der individuellen Membranform, die Fundierung
mit innenliegenden Kiessäcken. Die Ballastkörper binden nicht in den
Baugrund ein, um die unter dem Rasen liegende Parkhausabdichtung
nicht zu verletzen.
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The Swiss Pavilion (EXPO.02) in Biel is a breathing exhibition hall
made of silicon coated glass fabric with seems to breath.
An extraordinary pneumatic form is created by diagonal compression
struts with steel arches and a circumferential cable.
The aim of the design was to achieve a visible deformation of the
envelope. The movement of the envelope is formed by outside
influences and the periodic changes of the inner pressure

P * V = n * Rm * T
RAUMWELTEN is an established event for scenography, architecture
and media. In 2015, for the first time, the air-supported pavilion was
used, it was rebuilt the following two years.
For the 25. anniversary of the International Festival of Animated Film
2018 in Stuttgart, the pavilion was installed on the Court of Honour of
the Neue Schloß.
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PNEUMATIC STRUCTURES

formTL converted the design to an air-supported membrane structure.
Special is, beside the individual form of the membrane structure, the
foundation with internal gravel bags. To avoid damage to the car park
sealing under the lawn, the ballast bags are not embedded into the
ground.

formTL ingenieure für tragwerk und leichtbau gmbh
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Ausstellung „Entdeckungen
/ Discoveries“ auf der Insel
Mainau. Es gibt insgesamt 18
Pavillons, die in Gruppen sowie
auch als Solitäre aufgebaut
werden.
Das geringe Gewicht und
das geringe Pack-Volumen
der Pavillons erlauben einen
ressourcenschonenden
Transport und eine vielfältige
Wiederverwendbarkeit als
Festarchitektur.
Bauen mit Luft:
Sonne, Luft und Membrane
und Schraubanker sind die
Baumaterialien der temporären
Ausstellungsarchitektur.
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Das Teehaus war ein Gastgeschenk
Japanischer Firmen an die Stadt
Frankfurt. Eine größere äußere Hülle
umschließt eine kleinere innere Hülle.
Beide wurden luftdicht miteinander
verschweißt und wie eine Luftmatratze
aufgeblasen.
Exhibition „Entdeckungen /Discoveries“ on the Mainau Island.
Altogether there are 18 pavilions which are installed in groups as well
as alone.
Die Wanderausstellung der Gmünder Ersatzkasse, mit dem Thema
,Reise in das Innere des menschlichen Körpers’, tourte durch 29
deutsche Städte, darunter auch Freiburg und Stuttgart.
Die Halle ist luftgestützt und wird deshalb über Luftschleusen
betreten, die als pneumatische Schlitzschleusen ausgeformt sind.
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The little weight and the small packing volume of the pavilions allow
a resource-saving transport and a manifold reusability as event
pavilions.
Building with air:
Sun, air and membrane as well as screw anchor are the building
materials of the temporary exhibition architecture.

Roadshow of the Gmünder
Ersatzkasse with the motto
“journey into the human
body“ . It travelled through 29
German cites e.g. Freiburg
and Stuttgart.

Anstelle von Stegen sind
die Hüllen mit 306 Seilen
verbunden, die sich als
Golfball-Shape innen und
außen abbilden. Ab 1.000
Pascal Innendruck steht das
Peanut, bei 1.500 Pascal ist
die „weiche Schale“ so stabil,
dass sie sogar einem Sturm
standhält.

Ein mobiler Projektionsdome, der sich in kurzer Zeit auf- und abbauen lässt, im Innenraum flexibel bespielbar ist und seine Besucher
verzaubert, das war die zentrale Idee für die Entwicklung des
InfinityDome.
Besonderheiten der Konstruktion bestehen in der Verankerung der
Kuppel über ein Wasser-Ballast-System und der Verbindungsart der
Konstruktionselemente über Reißverschlüsse. Diese pneumatische
Kuppel aus transluzentem Membranmaterial erfüllt nicht nur die
gewünschten Anforderungen optimal, sondern wirkt durch ihre
schlichte Materialität und klare Formgebung auch eindrucksvoll im
Außenraum.

The core concept for the InfinityDome development focussed on
creating a mobile projection dome with very short installation and
dismantling times, to both fascinate its visitors and provide a flexible
interior projection surface.
The Teahouse was a present for the city of Frankfurt/M. by Japanese
companies. A bigger cover encloses a smaller inner one. The two are
welded airtight and are blown up like an inflatable mattress.

The hall is air-supported and
is therefore entered through
airlocks which are formed as
pneumatic slot sluices.
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Instead of bars both covers are connected with 306 cables which
create a golf ball like surface.When an inner pressure of 1.000 Pascal
is reached, the „Peanut“stands, with 1.500 Pascal, the “smooth shell”’
is stabile enough to resist a storm.

The structure’s special features include a water-ballast system to
anchor the dome and zippers to connect the separate structural
elements.
This inflatable dome made of translucent membrane material not only
meets the specified requirements and offers an optimal solution but
also makes a striking impact on the exterior with its simple material
qualities and clarity of design.

