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Inhaltsverzeichnis 

Wird ganz zum 
Schluss angepasst.

Seitenzahlen auf 
den Blättern 
manuell korrigieren!



Ausgangssituation
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Die Ausgangsidee ist ein Netz aus 
verbundenen Kacheln, die sich an 
verschiedenen Stellen anheben und senken.

Das Anheben und Absenken soll beim 
Betreten der Flächen interaktiv ausgelöst 
werden. 

Die Gesamtfläche soll in der Realisierung ca. 
20m x 20m einnehmen und sich mit den 
Außenkanten dem Untergrund 
anschmiegen.



Brainstorming zur Umsetzung
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Aufgrund der Beweglichkeit der Struktur 
treten Knickwinkel und variable Fugen 
zwischen den Platten auf. 

Unterschiedliche geometrische Formen 
wurden für die Platten in Betracht gezogen 
und auf ihre Eigenschaften überprüft.
Die Dreiecksform bietet neben der 
interessanten äußeren Wirkung Potenzial, 
die Knickwinkel zu optimieren, weshalb wir 
uns für diese entscheiden.

Die variablen Fugen stellen eine potentielle 
Quetschgefahr dar. Verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten, wie die Fugen mit 
einer geschlossenen Membran zu 
überziehen, wurden verworfen.

Ein senkrechtes, hydraulisches Anheben 
würde die variablen Fugen vermeiden.  Es 
entstehen Stufen und Kästen, die keinen 
Eindruck einer bewegten Topographie 
erzeugen. Diese Idee wird daher verworfen.

Ein hydraulisches System wäre technisch 
sehr aufwendig und schräge Untergründe 
müssten mit einer Unterkonstruktion nivelliert 
werden.



Dreieckslandschaft
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Für eine erste Visualisierung wurde ein 
Arbeitsmodell im Maßstab 1:10 erstellt. Es 
zeigt einen Ausschnitt der beweglichen 
Struktur.



Verworfene Variante
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Angedacht wird, senkrechte Stäbe mittig auf 
den Platten anzubringen, die sich mit den 
Platten bewegen. Dadurch könnte die 
Präsenz der Installation im öffentlichen Raum 
wie auch die Sicherheit der Besucher erhöht 
werden. 

Aufgrund der Hebelwirkung, die die 
Plattenkonstruktion zerstören könnte, wurde 
am Fuß der Stäbe ein Gummigelenk 
angebracht. 

Die Stäbe würden allerdings eine 
Tanzperformance behindern und müssten 
dafür abgeschraubt werden. 

Deshalb wird Abstand von dieser 
“Stab-Ergänzung” genommen.



Dreiecksverbindungen
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Erste 1:1 Detailmodelle werden entwickelt. 
Die Dreiecke haben dabei eine Kantenlänge 
von 80 cm.

Da die Dreiecke beim Anheben nicht nur 
ihren  Winkel, sondern auch den Abstand 
zueinander ändern, muss  eine in zwei 
Ebenen flexible Verbindung geschaffen 
werden.
Das Verwinden der Platten an der 
Verbindungsstelle muss dabei vermieden 
werden. 

1.
Eine feste Ösen- / Haken- Verbindung 
wurde geprüft, hat sich aber nicht bewährt. 

2.
Eine Verbindung aus Kettengliedern wurde 
getestet. Die Montage gestaltet sich 
unkompliziert. Die erforderliche 
Verwindungssteifigkeit ist hier jedoch nicht 
gegeben. Die Kettengeräusche werden als  
störend wahrgenommen.

3.
Ein Metallscharnier, das mit Langlöchern 
zwischen einer Ober- und Unterplatte 
geführt wird, erwies sich als sehr stabile 
Lösung.  Die Verbindungsfläche als 
Lichtinstallation zu nutzen, ist hier aber nicht 
möglich.

 



Dreiecksverbindungen
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4.
Es folgen Versuche mit transparenten 
Weich-PVC Streifen, die zwischen zwei 
Platten fest verschraubt werden. 

Diese haben gute Knickeigenschaften, aber 
die Verwindung ist zu groß, da die 
notwendige Dehnung beim Anheben der 
Platten nicht gegeben ist. 

5.
Die an den Einschubelementen 
angeschweißten Stopper halten einer 
starken Zugbelastung im System nicht 
stand. 

Problemstellung:
Die PVC Streifen müssen zwischen den 
Platten gleiten können, aber auch ein 
Ausreißen zuverlässig verhindern.



Dreiecksverbindungen
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Angestrebt wird, mit einem 
transparenten Material möglichst die 
Festigkeit eines Stahlscharniers, bei 
gleichen Knickeigenschaften zu 
erreichen.

6.
Es werden verschiedene Stärken von 
Hart-PVC getestet. Die 
Verbindungsstücke gleiten mit 
Langlöchern zwischen der Ober- und 
Unterplatte. Der Knickbereich wird mit 
Schlitzen perforiert, um präzisere 
Biegeeigenschaften zu erreichen.

7.
Als Variante wird das Verbindungsstück 
halbiert und mit Ösen verbunden. Es 
entstehen deutliche Nachteile zur 
Variante 6, da sich die beiden 
PVC-Teile verkanten und die 
Biegesteifigkeit reduziert wird. 



Luftblasensystem

Das Auf- und Abbewegen der 
Plattenlandschaft erfolgt mit Hilfe eines 
pneumatischen Systems, sodass eine 
myzelartige Struktur entsteht.

Fragestellung:
Wie soll die Veränderung des Luftdrucks im 
Blasensystem gesteuert werden?
Anfangs war angedacht, dass eine direkte 
pneumatische Auswirkung zu spüren sein 
sollte. Wenn eine Blase belastet wird, drückt 
die Luft in eine andere Blase, welche die 
Oberfläche an der Stelle anhebt.
In einem geschlossenen System würde ohne 
Belastung immer Luft in den Blasen sein. 
Eine ebene Fläche würde nie vorliegen.

Die Luftzufuhr muss also von außen erfolgen 
und steuerbar sein. 

Jede einzelne Blase muss separat zu 
befüllen und zu entleeren sein, damit die 
Auswirkung nicht nur das Absenken der 
eigenen Platte, bzw. das Anheben einer 
druckfreien anderen Platte bewirkt, sondern 
auch eine erwachsene Person angehoben 
werden kann.

Es folgten Gedanken über die Größe der 
benötigten Blasen und deren Platzierung 
unter den Platten.
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Luftblasensystem

Vor dem Einsatz einer Blase im 
Systemmodell musste eine Drucktechnik 
gefunden werden, die das Anheben in 
wenigen Sekunden gewährleistet. 

Unterschiedliche handelsübliche, industriell 
gefertigte Blasenformen (wie Bälle, 
Luftmatratzen) werden mit Luft über 
Druckluft oder einer elektrischen Pumpe 
befüllt und auf ihre Eigenschaften getestet. 

Eine spezielle Druckluftpistole gewährleistet 
ein schnelles Befüllen, verhindert einen 
Überdruck in der Blase und sorgt für ein 
ebenso schnelles Entleeren der Blase, 
sobald keine Luft eingeblasen wird.

Diese Drucktechnik benötigt dünne 
Schläuche und einen externen Kompressor, 
der in einer Ringleitung angeschlossen ist. 
Jede einzelne Blase muss über ein 
Magnetventil angesteuert werden. 
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Bewegungschoreographie
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Erste Ideen bezüglich der Platzierung der 
Blasen und der daraus entstehenden 
Strukturbewegungen werden visualisiert. 

Die Platzierung der Blasen und deren Größe 
wirken unterschiedlich auf die angrenzenden 
Platten und deren zu erreichende Höhe. 

Die elektronische Verknüpfung der Platten 
soll so ausgestaltet werden, dass ein 
choreografisch interessantes Verhalten der 
Besucher*innen induziert und deren 
Verflochtenheit miteinander erfahrbar macht. 
Dieses System ist auch die Grundlage für 
die festgelegte zeitgenössische 
Choreografie der Tänzer*innen.



Lichtinstallation

Das Inszenieren der Installation mit Licht fügt 
eine weitere Betrachtungsebene hinzu.

Die Beleuchtung soll durch die 
Verbindungsmembran sichtbar werden. So 
hebt sie die Dreiecksstruktur hervor und es 
entsteht zugleich die Wahrnehmung eines 
großen Netzes.

Angedacht ist hier die Verwendung von 
LED-Bändern. Diese sollen mit in die 
Steuerung integriert werden, so dass 
Veränderungen der Beleuchtung möglich 
sind.
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Visualisierung/ Simulation

Um die Komplexität der Interaktionen und 
die Bewegungen der gesamten Installation 
beurteilen zu können, wird ein digitales 
Modell erstellt. Daraus lassen sich 
Erkenntnisse zur Logik des Systems ableiten 
und einfacher beurteilen, ob der 
gewünschte Effekt für das sicht- und 
spürbar machen des Vernetzens erreicht 
werden kann.

In der gegenwärtigen Phase wurde der 
Focus auf die Sensorlogik gelegt. Im Falle 
der Prozessförderung durch den Fonds 
Darstellende Künste wurde uns von der 
Technischen Universität Braunschweig eine 
kostenlose Kooperation zur genauen 
Bewegungs-Simulation zugesagt.
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Innerhalb der beantragten Prozessförderung 
geplante Arbeitsschritte 
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-     Genaue Ausarbeitung des 
choreografischen Systems, 
(Wechselwirkungen von Platten durch 
deren Betreten) mittels 
Computer-Simulation 

-     Bau eines Prototyps der 
Platten-Verbindungstechnik mit 
Lichtinstallation

-     Entwicklung einer 
Eck-Verbindungstechnik, welche eine 
Klemmgefahr ausschließt

-     Abschließende Entwicklung der 
Lufttechnik/Blasenauftrieb

-     Entwicklung Elektrotechnik und 
Systemprogrammierung

-     Akquise von Kooperationspartnern 
(Museen), Festlegung und Terminierung 
von Aufführungsorten

-     Aufsetzen einer Projekt-Internetseite im 
Hinblick auf Förderanträge für die 
Projektrealisierung 


