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SLIDES - Made in Egypt! - Textile Solutions made by SEPIA!

This short documentation gives a first impression about the ongoing collaborative project between 
SEPIA and the Solar Declathon Team of the American University Cairo prototyping a textile screen for 
the contest contribution - the SLIDES.

Background

The American University in Cairo (AUC) became the first team from Africa to earn a spot in the Solar Decathlon 
China competition in 2013. AUC’s Sustainable Living Interactive Design or SLIDES, will be competing against 
22 other teams from universities worldwide in 2013.  SLIDES is an exciting new project in sustainable design 
and construction that aims to create a fully-functional 21st century home designed to the highest standards 
of efficiency and environmental sustainability. The Solar Declathon China is an award-winning program that 
challenges collegiate teams to design, build and operate solar-powered houses thta ar cost-effective, energy-
efficient and attractive. The resulting homes demonstrates to teh public and industry, that solar-powered 
houses are fully functional, comfortbale and sustainable living spaces. During the competition, the energy 
consumed by each house is generated by solar energy solutions. The competition will assess the team’s ability 
to conserve energy, control their physical environment and ability to be fully energy sufficient. Modeled after 
the Olympic decathlon competition, each home will be evaluated on their performance in ten contests.

The SLIDES

The two biggest challenges to sustainable living in a hot, dry climate like Egypt are cooling and water. Cooling 
loads present the largest single electric load to the national grid from the housing segment, particularly in 
summer months causing rolling blackouts. Water shortage is a second challenge. Nile water resources fixed at 
55.5 billion m3 (BCM) a year are no match for growing consumption. The SLIDES house addresses these two 
challenges. Through the use of innovative architecture, the home will maximize use of natural ventilation and 
cooling and reduce the need for electricity for air-conditioning loads. To address water shortage, conservation 
measures are taken including the integration of a grey water filtration system that supplies recycled water to 
be used for drip-irrigation and toilet flushing.
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Aesthetic idea

The house operates like a „matchbox“ that opens fulyy to maximize solar gain or close to shade the house 
entirely. Inspired by the deep interlocking of rocks that can be seen in structures dating back thousands of 
years in the ancient Egyptian age, the SLIDES was designed to revive the history of ancient Egypt while pre-
serving its culture and presenting them both in one contemporary form. The screen facade takes the form 
of a voronoi diagram a decomposition of metric spaces that devides the facade into cells and reproduces 
the division of the stones on the facade.  The screen consists of two layers; when the layers overlap entirely, 
this allows in most light. As the two layers slide against one nother, different patterns are obtained and con-
sequently different levels of lightning / shading are achieved. 
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Textile Principles & Solutions - The Workshop Phases I+II

SEPIA wa asked by the AUC Team to develop artistic textile solutions as an alternative to the existing idea of 
an all-aluminium facade. Therefor SEPIA developed an artist workshop in cooperation with the Department 
of Textile Arts at the Art University Burg Giebichenstein Halle to deliver up to 4 realiziation drafts related 
design- and material-pattern. Nine artists were involved in the first phase. 

In oder to the cultural and functional background of the project, the classical mashrabiya was chosen to 
interpret and transforming the screen with textile principles. The mashrabiya or traditional light screen has 
long been a part of oriental architecture. Here we will use a very contemporary adaptation of the mashrabiya 
to provide shading and control lighting within the house. The screen slides over the house like a matchbox 
giving the old-fashioned mashrabiya a very modern look while helping to keep energy consumption low. It 
is also double skinned so residents can control the amount of light entering the house.

Implementaton drafts: Sebastian Flach, Lisa Runkehl, Katharina Gahlert, Philipp Eichhorn, Franziska Friese 
Artistic and technical advisor: Prof. Urich Reimkasten, Katharina Stark
Assistant:  Robert Filipski
Projectmanagement: Tiemo Ehmke

Milestones Phase I + II
• 15/02/2013 - Presentation of the project to the artitst 
• 18/02/ - 22/02/2013 - Phase I - Design Ideas 
graphic works, material reserach: hemp, linen, willow, palm leaf, bamboo, check jacquard technology)
presentation
• 25/02/ - 01/03/2013 - Phase I - Free Work
construction of auxiliary structures, establishment of the looms and technical support , special material 
orders, first samples, presentation
• 04/03/ - 08/03/2013 - Phase II - Implementation Drafts 
considerations for implementation on a larger surface, frame structures and fixtures, production of materials 
and patterns, final presentation

Next Steps
• Prototype Workshop in Cairo - Phase III
• Prototyping - Production and Implementation - Phase IV
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Franziska Friese
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Phillip Eichhorn
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Phillip Eichhorn
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Lisa Runkehl

„Atmende Fassade“ Textile Fassade 2013 Projekt Kairo
Idee: 

- Dreidimensionales Korbgeflecht aus 3, sich wieder-
holenden Elementen mit kreisförmigen Aussparungen 
und unterschiedlichen Höhen
- Größe der Löcher abhängig von der Entfernung zu 
den Rahmenseiten
- Je größer das Loch, umso größer ist die Höhe eines 
Elements 

Gesamteindruck:

- Gewünschte Funktion der Verschattung & gleichzei-
tige Blickfreiheit nach Außen kommt optisch durch 
trichterartige Formen zum Ausdruck
- Eindruck von Bewegung entsteht durch: 
           -  unterschiedliche Größe & Lage der Löcher
           -  unterschiedliche Flechtrichtungen

- übergeordnete, gleich bleibende Struktur durch  
Rapport der Elemente
- Je nach Standpunkt des Betrachters ergeben sich 
durch die Dreidimensionalität unterschiedliche 
Eindrücke

Umsetzung:

- Geflecht aus Peddigrohr und Palmblatt
- Materialstärke 1-1,5 cm
- Geflecht trägt sich selbst und wird lediglich mit 
starker Schnur am  Rand am Rahmen angebracht

Variationen:

- Größe und Abstand der Löcher sowie die Höhe der 
einzelnen Elemente ist variabel
- Weitere Aussparungen in der Ebene (zwischen den 
Korbelementen) könnten eingefügt erden
- Andere Materialien könnten verwendet werden

Entwurf: Lisa Runkehl Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle Fachklasse Textile Künste März 2013
Maßstab 1 : 37

Strukturzeichnung Mustervariante

Gesamtansicht
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Lisa Runkehl
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Sebastian Flach

Rattanform Wasserkabel

Moiré - 2 Variationen 
Textile Fassade. 2013. Projekt Kairo 

Idee: 

Zwei Geweberaster liegen übereinander und 
erzeugen einen Moiréeffekt. 

Gesamteindruck: 

Der Abstand der Gewebelinien erlaubt einen freien 
Blick nach außen ohne selber gesehen zu werden. 
Die Geweberaster werfen je nach Sonnenstand ein Die Geweberaster werfen je nach Sonnenstand ein 
unterschiedliches Moiré in Form von Licht und 
Schatten in den Innenraum. Durch die Verschie-
bung der Fassadenlayer wird ein sich bewegendes 
Moiré erzeugt. 

Umsetzung:  

Das Gewebe wird mittels Verankerungen an den 
Rahmen, gespannt in die Fassadensegmente 
eingefügt. 

Variationen: 

Material: wetterbeständige Garne, PVC, 
Wasser leitfähige Kabel, Rattan
TTechnick: Geflecht, überlagernde Lininenraster, 
Sprang 
Form: Linien, Punkt und Rastergewebe

Ein System aus zwei sich überlagernden 
Gewebelinien welche vom Durchmesser und 
Abstand eine größtmögliche Verschattung 
erzeugen (siehe Entwurf). Durch dieerzeugen (siehe Entwurf). Durch die Auslassung 
einzelner Linien entsehen schmale Öffnungen im 
Gewebe welche einen freien Blick nach außen 
ermöglichen. Eine hinter dem Gewebe angebrachte 
Folie die selber nur einen bestimmten 
Grad an Sonnenlicht direkt durlässt würde die Ver-
schattung erhöhen und einen zweiten 
Fassadenlayer überflüssig machen. 
Das Gewebe könnte durch die Folie gespiegelt 
werden, was ein Morébild im Innenraum erzeugen 
würde. 

Maßstab: 1:20

Sebastian Flach 

2. Studienjahr, Textile Künste

Kunsthochschule Burg GiebichensteinKunsthochschule Burg GiebichensteinGekrümmtes Rattangeflecht 
                         

Zwei sich überlagernde, quadratförmige
                  Rattangeflechte

 Wirkung zweier übereinander gelagerter, 
gekrümmter Raster in schwarz/ gelb, blau 

Wirkung zweier stark gekrümmter, gedrehter Raster 
                        mit gleicher Farbe
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Sebastian Flach
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Katharina Gahlert

„spring“ Textile Fassade_2013_Projekt KAIRO

Gesamtansicht

IDEE

- ein Gestänge fächert sich durch Biegungen in zwei Ebenen auf
- ausgehend vom Fischgrätenmuster ordnen sich einzelne Gewe-
beelemente regelmäßig zu einer in sich bewegten Fläche an

GESAMTEINDRUCK

- die im stumpfen Winkel gebogenen Stangen ergeben ein Wellen-
muster und ergänzen die konkave Form der 
Gewebe

- durch unzählige Maschen wird das Licht breit gestreut und fällt 
diffus durchs Gewebe in den Innenraum

- die verschiedenen Überlagerungen der Maschen erzeugen 
Schattenspiele nach innen und einen Moiréeffekt nach außen

- durch gezielte Farbgebung der einzelnen Sprangelemente lassen 
sich großflächige Muster auf der Fassade bilden, die eine attrakti-
ve Fernwirkung haben

UMSETZUNG

- Technologie: Sprang
- Materialität:  Hanfstrick in drei Farben
               Holz- oder Bambusstangen
  Kupferwinkel für Biegungen
- die einzelnen Gewebestücken werden verstetzt vor bzw. hinter 
den Stangen geführt und bilden so ein weiteres 
großes Gewebe

VARIATIONEN

- verschiedene Farbgebung einzelner Sprangelemente 
ermöglicht vielfältige Musterbildung

- Lochgröße von länglich-schmal bis rund durch 
verschiedene Spannung der Sprangvariierbar  

- in der Weiterentwicklung sind statt dem Gestänge einzelne 
Flächen als Spannungs- und Abstandhalter für noch 
größeren Formenreichtum und Unregelmäßigkeiten des 
Gesamtgewebes denkbar

Konstruktionszeichnung Variation 
Form

Variation 
Farbgebung

Maßstab 1:37

Entwurf: Katharina Gahlert_2. Studienjahr_Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle_Fachklasse Textile Künste
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Katharina Gahlert


