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GRENZEN
ÜBERWINDEN
-------- STRETCHING
THE
LIMITS
--------
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TENSILATION
DIE INNOVATION
-------- TENSILATION
THE INNOVATION
--------

MDT präsentiert stolz sein innovatives, in
Zusammenarbeit mit den Grimshaw Architekten entwickeltes Produkt im Bereich
textiler Überdachungen.
Das Tensilation ist ein ausgeklügeltes Baukastensystem, welches eine variable Fläche
durch Module überdachen kann. Wenn die
Fläche wächst, wächst auch seine statische
Stabilität, trotz Leichtgewichtigkeit und einfacher Installation. Die gewölbte Form sorgt
für eine ausdrucksstarke Struktur, geeignet
für Events, Pop-Up-Stationen und wasserdichte Gehwege oder permanente Außenbefestigungen.

MDT-tex, in collaboration with Grimshaw
Architects, is proud to announce an innovative new product in the world of canopy
systems.
Tensilation is a sophisticated modular system which can covers a variable amount
of space through its tessellating canopies.
As the size of the cover grows,its structural capacity increases, yet the product
is super lightweight and easy to install.
The vaulted form provides an expressive
structure for events, pop-up spaces, and
waterproof walkways or as a permanent
outdoor fixture.
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GRIMSHAW ACHITECTS
DIE MASTERMINDS
-------- GRIMSHAW ACHITECTS
THE MASTERMINDS
--------

Grimshaw Architects, 1980 von Sir Nicolas
Grimshaw in London gegründet, ist heute
ein weltweit operierendes Architektur Unternehmen mit über 450 Mitarbieter in London,
New York, Melbourne, Sydney, Doha und
Kuala Lumpur. Individuelle und herausfordernde Aufträge auf jedem Kontinent, sind
der Garant für Grimshaw´s exzellentes
Design.
Grimshaws renommiertes Design ist von
anderen Architekten und Medien anerkannt,
und nicht zu vergessen der Öffenlichkeit, die
täglich von deren Architektur profitieren. Die
Arbeit des Unternehmens zeichnet sich nicht
durch die Einführung eines starren Hausstilsaus, sondern durch sorgfältig gefertigte
Designlösungen, struktureller Lesbarkeit,
und einem charakteristischem Ansatz zu Details. Grimshaws Stolz in technischer Exzellenz gibt Designlösungen letztlich Leben und
gleichzeitg den ökologischen und kulturellen
Kontext zu Ort und Gesellschaft.

Founded by Sir Nicholas Grimshaw in
London in 1980, Grimshaw Architects
now operates worldwide, with offices in
London, New York, Melbourne, Sydney,
Doha and Kuala Lumpur, employing over
450 staff. The practice’s reputation for
design excellence is borne out by important and high profile commissions encompassing all majors sectors on nearly every
continent.
Grimshaw is recognized for its reputation of design excellence by its peers, the
press, and, most importantly, the public
who use its buildings day in and day out.
This reputation is built on bespoke, carefully crafted design solutions across a
range of typologies. The firm’s work is
characterised not by the imposition of a
rigid house style, but instead by structural
legibility, innovation and a rigorous approach to detailing. Grimshaw’s pride in
technical excellence creates design solutions ultimately live and breathe the environmental and cultural context of a given
place and community.
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Das Überdachungssystem verkörpert drei
Hauptdesignelemente:

FLEXIBILITÄT
Kombination von quadratischen oder diamantförmigen Überdachungselementen ist eine
nahezu unendliche Anzahl an Plankonfigurationen möglich. Diese Muster können entweder geradlinig oder frei gestaltet werden, um
jedem Plan gerecht zu werden, von kleinen
Beschattungen bis großflächigen Projekten.
Ein dazu passendes Bodensystem sorgt dafür, dass jede Form sowohl als Überdachung
sowie Boden möglich ist.
Das Tensilation wurde entworfen, um Gebäude und Markisen so zu verbinden, dass
die überdachte Fläche von innen nach außen
fließt und nahtlos feststehende und temporäre Flächen verbindet.

DIE KERNQUALITÄTEN
-------- THE CORE QUALITIES
--------

Das Überdachungssystem kann schnell und
einfach zusammengefaltet werden, falls es
nicht länger gebraucht wird oder direktes
Sonnenlicht in die überdachte Fläche scheinen soll.

The canopy system embodies three key
design elements:

FLEXIBILITY
Through a combination of square and
diamond- shaped canopy units an almost
infinite number of plan configurations is
possible. These patterns can be rectilinear
or more freely shaped to fit any site plan
with ease, from small shelters to largescale environments. A matching floor system means that any combination of forms
is possible in both cover and floor.
Tensilation is designed to integrate with
buildings and marquees in a way that
allows the covered space to flow from
inside to outside, seamlessly connecting
fixed and temporary spaces.
The canopy system can be quickly folded
down at ground level when no longer
needed or to let direct sunlight into the
area it covers.
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BELASTBARKEIT
Die Beschattungselemente werden durch textile Verbindungsstücke miteinander verbunden, um sicherzustellen, dass die komplette
Fläche vor Wettereinflüssen geschützt ist.
Jedes Element wird mit den benachbarten
Elementen verbunden, was eine einzigartige
Form erzeugt, die durch ihre Bestandteile
verstärkt wird.

RESILIENCE
The canopies are attached by textile connectors ensuring the whole area covered
is protected from the weather.
The system is designed so that each
canopy unit is structurally connected to
its neighbours, creating a unified form
strengthened by its components.

NUTZEN

CONVENIENCE

Tensilation ist eine der leichtesten Strukturen in seiner Klasse. Mit einer Höhe von
fast vier Metern wiegt das System weniger
als 36 kg, weshalb keine besondere Hilfsmittel benötigt werden, um es aufzustellen.
Drei Leute genügen hier.

Tensilation is one of the lightest structures in its class. Standing at a height of
nearly 4 m it is still under 36 kg which
means the product requires no special
lifting equipment and only three people
to erect.

Die Überdachung kann direkt in feststehende
Bodenverankerungen oder passende Bodenelemente eingelassen werden; einstellbar
bis zu 80 cm Höhenunterschied.

Canopies can be mounted directly into
permanent ground fixtures or into a proprietary flooring system; adjustable with
up to 800 mm height difference.

Das Verpackungsvolumen des TensilationSystems beträgt lediglich 1,5% der Fläche,
welche überdacht wird. Mit eigens entworfenen Tragetaschen kann es leicht transportiert
und gelagert werden.

Tensilation has a minute packed volume –
around 1.5% of the space it covers. It is
portable with its own carrier bag and can
be stored with ease.

14

KONSTRUKTIONSDETAILS
-------- CONSTRUCTION
DETAILS
--------
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Systemaufbau des
Tensilation Pavillons
The system set up
for the tensilation
pavilion

02 —  Dachsegment zur Verbindung der einzelnen
Schirme mit integrierter Verkabelung
Coping piece, fabric with integrated cable
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03 —  Top-Hub aus Aluminium
Top hub, aluminium
04 —  Kompressionsarme aus Aluminium
Compression arms, aluminium
05 —  Schiebe-Hub aus Aluminium
Sliding hub, aluminium
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06 —  Unteres Edelstahlzugkabel
Bottom side stainless steel tensile cable
07 —  Oberes Edelstahlzugkabel
Upper side stainless steel tensile cable
08 —  Netzgewebe
Mesh
09 —  Interner Entwässerungsring
Internal drainage ring
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10 —  Stoff
Fabric
11 —  Drainagetrichter aus gedrehtem Aluminium
Drainage funnel, spun aluminium

Anordnungsvariationen
Varying plan tesselations

12 —  Aluminiummast, 80 mm Durchmesser
Mast, 80 diameter aluminium
13 —  Boden
Floor
14 —  Mobile Bodenkonstruktion
Mobile flooring framework
15 —  Bodenverankerung mit Höhenausgleich
Integrated jack-legs with height adjustment
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MESSEN UND
EVENTS
-------- EXHIBITION AND
EVENTS
-------13. - 18. MÄRZ 2016 – FRANKFURT AM MAIN /
13TH TO 18TH MARCH 2016 – FRANKFURT AM MAIN
EVENT BY RIVERSIDE LOUNGE AND RESTAURANT FROHSEIN
DIENSTAG, 15. MÄRZ 2016 AB 18.30 /
TUESDAY, 15TH MARCH 2016 FROM 18.30 HRS
Grimshaw und MDT-tex haben ein ultraleichtes, modulares Überdachungssystem „Tensilation“ entwickelt, das basierend auf drei
unterschiedlichen Schirmfiguren unendliche
Kombinationsmöglichkeiten bietet und damit
eine individuelle Überdachungsform ermöglicht.

Grimshaw Architects and MDT-tex have
developed a super-lightweight, modular
canopy system that offers a new range of
possibilities in weather protection.

Location Riverside

LUMINALE ´16 LICHTINSTALLATION
„RIVERSIDE LOUNGE OF LIGHT“

LUMINALE ´16 LICHTINSTALLATION
„FROHSEIN“

Wir präsentieren die Dachterrasse des Chicago Meatpacker Riverside Restaurants in
einem ganz neuen Licht. Dabei wird das
neue Schirmsystem „Tensilation“ mit dem
Lichtkünstler Laurenz Theinert mit bewegten
Bildern und Musik in Szene gesetzt.

Wir präsentieren das neue Schirmkonzept
„Tensilation“ im Herzen Frankfurts im Innenhof des Thurn- und Taxis-Palais. Das neue
Schirmsystem wird vom Lichtkünstler Laurenz Theinert in Szene gesetzt. Dabei werden auf die organisch geschwungene Form
des Textildaches bewegte Bilder projiziert
und mit korrespondierender Musik bespielt.

We proudly present our new canopy
system - Tensilation, in a very new light.
The super-light weight modular canopy
will be animated by the artist -- Laurenz
Theinert creating natural ambience with a
slow-motion picture show accompanied
by individually composed music for this
event Riverside restaurant.
ADRESSE / LOCATION:

Chicago Meatpackers Riverside
Rotfeder-Ring 13
60327 Frankfurt am Main
www.chicago-meatpackers.com/
frankfurt-riverside

We proudly present our new canopy
system - Tensilation, in a very new light.
The super-light weight modular canopy
will be animated by the artist -- Laurenz
Theinert creating natural ambience with a
slow-motion picture show accompanied
by individually composed music for this
in the Palais Thurn und Taxis, in the heart
of Frankfurt.
ADRESSE / LOCATION:

Palais Thurn & Taxis
im Innenhof des Restaurant Frohsein
Thurn-und-Taxis Platz 1, 60313 Frankfurt am Main
www.frohsein-in-frankfurt.de

Location Frohsein
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TENSILATION
DIE INNOVATION
-------Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen
den Architekten Grimshaw und textilen
Designern MDT-tex erreichte ihren
Höhepunkt im Rahmen der Light + Building
Messe in Frankfurt, als MDT-tex das finale
Produkt Tensilation Typ EV Überdachungssystem erstmalig installierte. Grimshaw
und MDT-tex arbeiteten an der Zielsetzung,
ein Produkt zu entwickeln, das sowohl
Flexibilität durch modulare Elemente sowie
technische Mehrwerte einer einzigartigen
textilen Struktur berücksichtigt.
Das daraus resultierende Design erschuf
im Innenhof des Palais Thurn & Taxis eine
effektvolle Inszenierung im Herzen von
Frankfurt. Die Projektionen von Fotograf
und Lichtartist Laurenz Theinert erweckten
die Überdachung zum Leben.
Jorrin ten Have von Grimshaw sagte folgendes über die Partnerschaft: “Grimshaw
und MDT-tex haben das Tensilation Überdachungssystem innerhalb der letzten 12
Monate entworfen, getestet und bis zur
Serienreife optimiert. Es war großartig, das
finale Produkt im Rahmen einer so prominenten und historisch beladenen Gebäudekulisse als Essenz aus Kreativität und Design präsentieren zu können.“
Obwohl im Rahmen des Workshops der
Hauptfokus dem Design galt, wurden die
qualitativen Ansprüche in Bezug auf die
Funktionalität des Gestells sowie der Auswahl der Materialien entscheidender Teil
des Produktentwicklungsprozesses. Jeder
einzelne Schirm ist Teil des Gesamtsystems

und demnach statisch untereinander verbunden. Durch dieses Prinzip ist nicht nur
eine einzigartige, in sich wandelbare Form
entstanden, sondern zeigt als wesentlichen
Mehrwert die additive statische Verbundenheit.
Mit einer Höhe von knapp vier Metern und
einem Gewicht pro Einheit von ca. 30kg ist
das Tensilation eine der leichtesten Strukturen seiner Klasse. Durch innovatives
Design sowie der Verwendung von leichtgewichtigen Stoffen und Kabeln, wird keine
spezielle Hebeausrüstung benötigt. Desweiteren werden lediglich drei Leute benötigt,
um es aufzubauen.
Durch die Kombination von quadratischen
oder diamantförmigen Überdachungselementen ist eine nahezu unendliche Anzahl
an Plankonfigurationen möglich, während
eine elegante Impression gewährleistet
ist. Das Tensilation wurde entworfen, um
Gebäude und Markisen so zu verbinden,
dass die überdachte Fläche von innen nach
außen fließt und nahtlos feststehende und
temporäre Flächen verbindet. Das Überdachungssystem sorgt mit seiner gewölbten
Form für eine ausdrucksstarke Struktur für
Events oder Pop-Up Flächen, so geschehen
im Rahmen der Light + Building Messe.
Enlai Hooi, Creative Director bei MDT-tex,
spricht folgendermaßen über die Partnerschaft mit Grimshaw: “Niemals zuvor hatten wir eine solch produktive sowie intensive Zusammenarbeit als mit den Grimshaw
Architekten. Jedes Produktdetail wurde
mit Input sowie Enthusiasmus beider Seiten entworfen. Dies war eine fantastische
Erfahrung!“
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TENSILATION
THE INNOVATION
-------A successful collaboration between
architects and tensile designers reached its
final stage last week at Frankfurt’s Light +
Building festival and trade fair, where MDTTex launched the final Tensilation Type EV
canopy system. Grimshaw has been working with MDT-Tex to develop a product that
offers both the flexibility that comes with
modular canopies and the engineering
advantages of a unified structure.
The resulting design created a dramatic
display at Light + Build, and delighted design-savvy spectators, while situated in the
courtyard of the grand Palais Thurn & Taxis
in the heart of Frankfurt. Projections by photographer and light artist, Laurenz Theinert,
brought the canopies to life.
Grimshaw Associate, Jorrin ten Have said,
“Grimshaw and MDT-tex have been designing, testing, prototyping and enhancing the
Tensilation canopy system for the past 12
months and it was great to see the final
product showcased in a public celebration of
design and creativity.”
While design is a key feature, ensuring the
robustness of the overall frame and materials was an important part of the process and
final product. Each canopy unit is structurally

connected to its neighbours, creating a unified form strengthened by its components.
Drainage takes place via a series of central
supporting columns and each canopy piece
is connected with a watertight capping to
produce a weather-protective system.
Standing at a height of nearly 4 m, each
canopy unit is under 30 kg making Tensilation one the lightest structures in its class.
Through innovative tensile design, and
light-weight fabrics and cables, the product
requires no special lifting equipment and
only three people to erect.
Tensilation’s overall form is comprised of
tessellating diamond and square-shaped
canopies that fit together in variety of configurations, while creating an elegant overall impression. The flexibility in its shape
means the canopy system can be used
independently, or annexed to buildings or
marquees to deal quickly with changes in
crowd size, seamlessly connecting fixed and
temporary spaces. Its vaulted form provides
an expressive structure designed for events
and pop-up spaces as demonstrated at Light
+Building.
Speaking of the partnership with Grimshaw,
Enlai Hooi, Creative Director at MDT-tex,
said, “We have never had such a productive
and intense collaboration as with Grimshaw
Architects. Every part of the product has
been created with equal input and enthusiasm from both sides, and it has been a
fantastic experience.”
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LEISTUNGSSPEKTRUM
-------- SERVICES
--------

MDT gestaltet, fertigt und liefert weltweit besonders
innovative und hochwertige Sonnenschutzsysteme,
Membrankonstruktionen und maßgeschneiderte Produkte
für Textile Outdoor-Architektur. Das Unternehmen führt den
gesamten Fertigungsprozess in modernsten eigenen
Werken an internationalen Standorten durch und garantiert
so höchste Qualität für innovative Produkte bei absoluter
Liefersicherheit.
MDT designs, manufactures, and supplies innovative,
high-quality sun protection systems, membrane
constructions, and custom-made products for Textile
outdoor architecture to customers all over the world.
The company carries out the entire production process
in its own Cutting-Edge factories at international
locations. This guarantees the highest quality for innovative products and ensures absolute supply security.
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FERTIGUNGSKOMPETENZ
-------- EXPERTISE
IN PRODUCTION
-------Alle Fertigungsschritte erfolgen in unseren Werken,
für optimale Qualität, Unabhängigkeit und Verfügbarkeit.

NÄHEN UND SCHWEISSEN / SEWING AND WELDING

All production steps are carried out in our in-house
facility, for optimum quality, independence and
availability.
Nähzentrum
Sewing center

Multigarn-Spezialnähmaschine
Special sewing machine

HF Textilschweißgerät
Ultrasonic textile welder

KONSTRUKTION UND ENGINEERING / CONSTRUCTION UND ENGINEERING

TEXTILFERTIGUNG UND WEBEN / TEXTILE PRODUCTION AND WEAVING

Autodesk Inventor
Autodesk Inventor

PTFE Webstuhl
PTFE loom

3D Drucker
3D printer

Rapid Prototyping / 3D Drucker
Rapid Prototyping / 3D printer

METALLBEARBEITUNG / METALWORKS

CNC Metallverarbeitung		
CNC Metalworking

Aluminium-Roboterschweißen
Aluminum welding robot

Farbiges PTFE-Gewebe
Coloured PTFE fabric

Textile Vielfalt
Textile diversity

DRUCK UND BESCHICHTUNG / PRINTING AND COATING

Strangpressprofile
Extrusions

Digitaldruckmaschine
Digital printing machine

Wasserfeste Beschichtung
Water resistant coating

Flammhemmende Beschichtung
A flame-retardant coating

ZUSCHNITT UND KONFEKTION / CUTTING AND PREFABRICATING

LOGISTIK UND MONTAGE / LOGISTICS AND ASSEMBLING

Textillegemaschine 		
Textile layer machines

2 x 25 t Hallenkräne
2 x 25 to overhead cranes

Nähau-

tomat
Automated sewing machine

CNS Textilschneidplotter
CNC textile cutter

Montagehalle mit 30 m Spannweite
Final assembly with 30 m span

Wireless Warehouse-Konzept
Wireless Warehouse-Concept
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GESCHÄFTSFELDER
-------- BUSINESS SEGMENTS
--------

RESTAURANTS

INDIVIDUELLE
ARCHITEKTURPROJEKTE
INDIVIDUAL ARCHITECTUREPROJECTS

In Bars, Restaurants und Hotels sind die
Schirme von MDT ein atmosphärischer
Akzent und kommen zum Einsatz, wenn
anspruchsvolle und individuelle Lösungen
im Designbereich gesucht werden.
MDT-tex umbrellas create an atmospheric outdoor environment for Bars,
Restaurants and Hotels and suit ambitious and individual design solutions.

Restaurant Refettorio München / Restaurant Refettorio Munich

Meeting House Square, Dublin, Ireland

TEMPORÄRE
VERANSTALTUNGEN
TEMPORARY EVENTS

Möbelmesse Mailand / Furniture fair Milan

Dorfplatz Pill, Österreich / Village square Pill, Austria

Hochwertige Tulpen- und Doppelmembranschirme sind zur Miete für temporäre
Events exklusiv bei MDT-tex verfügbar. Sie
sind Highlights für ein breites Spektrum
an Events, von Expo bis Automobilmesse
und Roadshow.
High-quality tulip and double-membrane
umbrellas are available for temporary
events exclusively at MDT-tex. They
serve as a highlight for a series of events,
such as the Expo Milano.

Die schlüsselfertige Planung und Lieferung
textiler Outdoor Architektur stellt Architekten einen leistungsfähigen Kompetenzpartner zur Seite und ermöglicht ihnen die Konzentration auf ihr Kerngeschäft.
As we plan and deliver ready-for-use
textile outdoor architecture we serve as
an efficient and competent partner for
architects, which enables them to focus
on their core business.

ÖFFENTLICHE PLÄTZE
PUBLIC PLACES
Die Erweiterung des nutzbaren Raumes
nach draußen schafft neue Möglichkeiten
der Interaktion, unabhängig vom Wetter –
people meeting people.
The extension of usable space to the
outdoors creates new possibilities of
interaction, independent of the weather –
people meeting people.

Market Car Place, Youghal, Ireland

KOMMUNALE LÖSUNGEN
URBAN DESIGN SOLUTIONS

AUSSENGASTRONOMIE
OUTDOOR GASTRONOMY

Auf kommunaler Ebene können durch
Märkte, Feste und Veranstaltungen im
öffentlichen Raum, neue Potenziale w
 irtschaftlicher Vermarktung und k ommunalen
Marketings erschlossen werden. MDT
bietet eine große, flexible Anzahl von
„Outdoor“-Konzepten.
Community and urban solution may
have a great impact on marketing oriented events as well as on social interaction
for public. MDT offers a range of well
profed flexible outdoor concepts.

Gastronomischen Betreibern bieten sich
attraktive Lösungen für die Erweiterung
ihres Außenraumes und umsatzrelevanter
Bewirtungsflächen.
For gastronomic licensees we can offer
attractive solutions for the extension of
their outdoor space and revenue-driven
hospitality areas.

Maincafe, Frankfurt a. Main
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WEITERE
INFORMATIONEN
-------- MORE
INFORMATION
-------Mehr Informationen finden Sie unter:
For more information see:
www.mdt-tex.com
Press-Contact
Marketing & PR
Jessica Müller-Feist
Tel.: +49 (0) 62 83/22 17-0
Jessica.Feist@mdt-tex.com
GRIMSHAW Architects
57 Clerkenwell Road
London, EC1M 5NG
Tel.: +44 (0) 207 291 4141
info@grimshaw-architects.com
www.grimshaw-architects.com

INFORMATION
____
Mehr Informationen finden Sie unter:
For more information see :
www.mdt-tex.com

MDT Sonnenschutzsysteme GmbH
Industriestraße 4
D - 74736 Hardheim
Germany
Tel.: +49 62 83 - 22 17 - 0
Fax: +49 6283 - 2217 - 900

MDT INC
971 West Doogwood Trail
USA- 30290 Tyrone, GA
Tel.: +1 770 631 9074
Fax: +1 770 486 9903
info.us@mdt-tex-co m

info.de@mdt-tex.com
MDT GmbH
Rheinblickstrasse 6
CH - 8274 Tägerwilen
Switzerland
Tel.: +41 - 71 - 666 - 82 82
Fax: +41 - 71 - 666 - 82 83
info.ch@mdt-tex.co m

MDT Baltic SIA
Ezermalas iela 6
1006 Riga
Lativa
Tel.: +371-6718-5464
Fax: +371-6718-5469
info.lv@mdt-tex.co m

