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Vorversuche & Inspiration
Das Thema unserer Seminararbeit entspringt einem Versuch, während
eines Workshops in Morschen mit der Firma b.ton Betondesign, Beton
auf ein trockenes textiles Gewebe zu gießen und es nach dem Aushärten von diesem durch abziehen des Textils zu trennen. Dabei bemerkten wir, dass die Betonschicht nicht zu dünn gegossen werden darf
und mit Fasern verstärkt sein sollte, um Risse und Brüche zu vermeiden.
Daraus entwickelten wir die Grundidee, einem höhenverstellbaren
Betonpavillon zu gestalten. Gewindestangen simulieren die Stützen,
die das Betondach halten und in der Höhe variieren sollen.
Wichtig waren uns auch die Eigenschaften des Stoffs, einer Art “Trivera“
Gestrick, wasserabweisend und elastisch.
Bei der Durchführung des Experiments ergaben sich folgende Hindernisse. Zum Einen riss das Textil, da durch die verschiedenen Längen
der Gewindestangen die Spannung im Gewebe zu hoch wurde und dem
nicht stand halten konnte. Zum Anderen war es durch die hohe Spannung des Stoffes nicht möglich, den Gips mit einem Pinsel aufzutragen,
da dieser abperlte.
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Vorversuche & Inspiration
Die Schlussfolgerung daraus ist, das Aufgießen des Gips auf das Textil.
Während der Trennung von dem Gewebe und dem ausgehärteten Gips,
im Zuge der Ausschalung, gerieten die Gewindestangen derart in Bewegung, dass der Gips in Höhe der Unterlegscheiben ausbrach.
Diese Problematik liegt entweder der Materialwahl von Gips zugrunde
oder an der Montage der Unterlegscheiben als Verbindung von Gewindestangen und Gips. Zudem wurde die Rolle von Trennmitteln zwischen
Rahmen und Guss deutlich, da sich diese sonst verbinden und man sein
Modell zerbrechen muss um es ausschalen zu können.
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Erste Schalungsidee
Nachdem wir aus dem Gipsguss gelernt hatten,
wurde bei diesem ersten Betonguss das zuvor verwendete und gewaschene Textil nicht mehr ganz so
straff eingespannt.
Hiervon erhofften wir uns einen möglichst natürlichen Dehnungsverlauf bei Aufbringen des Betons.
Dieser wurde in drei Schichten aufgegossen und
verteilte sich wunschgemäß.
Begünstigt wurde der positive Effekt zum Einen
auch durch die Neuanordnung der Stützstangen,
bei der die längste Strebe nun mittig sitzt und zum
Anderen durch das Einmischen von Fasern in die
Betonmasse.
Nachdem wir den Rand der Gussfläche mit Abstandhaltern ausgekleidet hatten funktionierte das Entschalen nun einwandfrei. Nicht zuletzt zahlte sich
das hier verwendete Betongemisch durch eine optimal glatte Betonoberfläche und gute Festigkeit aus.
Das Modell ist im entschalten Zustand einigermaßen
standfest. Es ist wichtig darauf zu achten, dass die
Stützen auf der Unterseite des Betons gleichlang
sind.
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Zweite Schalungsidee
Ziel des zweiten Betonmodells war es eine ornamentartige Struktur in die Sichtseite des Pavillons zu
gießen, die durch das Sticken eines Musters in das
Textil abgeformt werden konnte.
Wir legten die Stickdatei in 6 Feldern mit jeweils
fünf Wiederholungen pro Linie an, um eine dickere
Stickerei zu erzielen.
Da nur zwei der sechs Stickdateien funktionierten,
haben wir diese im Wechsel auf das Textil sticken
lassen. Das Abziehen des Stickvlies bewies sich
als schwierig, da die Fadenspannung nicht hoch genug war und die Naht sich teilweise löste. So blieben
Teile des Vlies im Textil. Das Einspannen des bestickten Textils hat problemlos funktioniert, so wie
das ausrichten der Metallgewindestäbe.
Der Betonguss bestand diesmal nur aus 2 Lagen. Er
war zähflüssiger als zuvor, somit wurde die erste
Lage sehr dick. Die zweite Schicht mit Glasfasern
diente der Stabilität. Nach dem Aushärten ließ sich
das Textil gut von dem Beton lösen und man konnte
die restlichen Fäden mithilfe eines Feuerzeugs entfernen. Das Modell ist standfest.
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