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FoldTex macht steife Materialien wie 
Holz, Metall oder Akrylglas faltbar.
Die Vorteile von festen Platten-
werkstoffen werden unmittelbar 
mit den Eigenschaften von Textilien 
kombiniert. Die Druckkräfte werden 
von den Scheiben, die sich gegen-
seitig aussteifen, und die Zugkräfte 
von den textilen Komponenten 
übernommen. Dadurch entstehen 
Leichtbaumaterialien, die einfache 
und komplizierte Formen annehmen 
können und sich durch ihre Flexibi-
lität für verschiedenste Anwendun-
gen eignen. 

In diesem Projekt werden beispiel-
haft verschiedene Materialkombi-
nationen von FoldTex aufgezeigt. 
Die Flexibilität und Leichtigkeit 
des Werkstoffes stehen dabei im 
Vordergrund, die es für Architek-
tur und Bauingenieurwesen als 
mögliches Baumaterial interes-
sant machen. Denn FoldTex ist 
nicht nur für Lichtinstallationen 
oder im Möbel- und Ausstellungs-
bau vorstellbar, sondern auch als 
Wetterschutz für Fahrräder oder 
Bushaltestellenüberdachung.

FoldTex

Bei FoldTex werden mindestens 2 
Schichten miteinander kombiniert 
- eine flexible und eine steife. Da-
bei sind unterschiedliche Textilien 
denkbar und die Platten können 
sehr dünn sein (je nach Anwedung 
zwischen wenigen Milimetern und 
Zentimetern). Durch die fixe Verbin-
dung der Werkstoffe entsteht ein 
Komposit, in das schließlich mittels 
CNC-Technik das Faltmuster einge-
schnitten wird.
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Je nach gewünschtem Faltmuster un-
terscheidet sich die Gestalt der steifen 
Elemente.
Hier wurden rechtwinkelige Dreiecke 
verwendet, möglich sind aber auch 
gleichseitige Dreiecke, die ebenfalls 
regelmäßige Formen ergeben.
In Kombination mit Rechtecken, Trape-
zen und Quadraten entstehen auch 
komplexere und spezifischere Konstruk-
tionen.

Als leichter Werkstoff liegt die Nutzung 
von Holz für FoldTex an. Auch Akryglas 
bietet im Gegensatz zu Glas den Vor-
teil, dass es leicht, wetterbeständig und 
günstig ist.

Neben Holz, Metall und Akrylglas ist 
auch der Einsatz von Recyclingmateri-
alien denkbar. Komposite aus Karton-
Papiergemischen in Verbindung mit 
Geweben oder Fadengelegen aus 
Hanf oder Jute könnten direkt und 
ohne Fräsen in der endgültigen Form 
hergestellt werden.

ETFE-Folie ist ein transluzentes Textil, das 
im Gegensatz zu PVC-Folie, die eben-
falls als wasserdichtes Textil denkbar 
wäre, ein geringes Eigengewicht hat.
Matten aus Hanf oder Jute eignen sich 
besonders, wenn der Schutz vor Wetter 
keine Rolle spielt. Recyclingfolie, wie sie 
bei Recyclingsäcken zu finden ist, wäre 
ebenfalls als Textil möglich.
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Faltung mit Holz Karton und Netz Raumtrennung mit Holz

Ansicht Folie

Akrylglasraum
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