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To know is to comprehend
In der Regel ist Sparsamkeit eines 
der wichtigsten Prinzipien der Na
tur. Entscheidend ist das Verhält
nis zwischen Materialaufwand, 
Raumgewinn und Belastung. 

Bauen mit dem M12 System heißt 
frei gestalten mit geometrischen, 
in natürlichen Organismen und 
Kristallen lange erprobten Figuren. 

Die Länge der Stäbe des Sys
tems M12 wachsen in der geo
metrischen Reihe mit dem Faktor 
√2. Das Wachs
tumsgesetz vie
ler Bauelemente 
der Natur.

As a rule, economy is one 
of the most important prin
ciples in nature. What counts is 
the relation of required material to 

Wissen heißt Verstehen
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the gain in space and load implica
tions. Building with the M12 system 
means freedom of construction on 
the basis of timetested geometri
cal forms occurring in natural organ
isms and crystals.

In the M12 system, the length of the 
tubes increases in a geometrical se
ries with the factor √2. This is identi
cal with the law of increase observ
able in many structural elements of 
nature.

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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Wo der Kubus endet, beginnt M12.
Where the cube ends, M12 begins.

Der Knoten ist vom Würfel abge
leitet. Durch die Würfelschnitte 
entstehen 18 quadratische
Flächen, die mit M12 Gewinde
bohrungen versehen werden.  
Je nach Lage der Schnittflächen 
ergeben sich die unterschied
lichen Anschlusswinkel.

Kombination Raumfachwerk 
Berlin und Wien. 2 m Raster. 
Materialbedarf: 2 Stäbe und  
1 Knoten / qm

Combination of space frame  
Berlin and Vienna. 2 m modul size.
Material needs: 2 tubes and 
1 node / sqm

The node is derived from the 
cube. Cube sections result in 18 
square surface areas which re
ceive the M12 threaded bore 
holes. Various connection angles 
are achievable depending on the 
position of the sectional areas.

1)
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Gestaltungen mit den M12 Sys
temen zeichnen sich durch ihre 
besondere Räumlichkeit aus. Der 
MERO Knoten bietet über den 
90° Winkel hinaus die Möglichkeit 
mit 45° oder 60° anzuschließen.
Nahezu jede technisch machba
re Form lässt sich zudem durch 
Spezialknoten und frei definierba
re Stablängen realisieren. 

Structures created with the M12 
system are distinguished by their 
outstanding 3D versatility. The 
MERO node allows connections 
with 90°, 45°or 60° angles.
Add to this special nodes and 
tubes with freely definable lengths 
and almost every technically feasi
ble form can be realised.

2)
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Turmspirale aus nur einer Stab
länge und einem Knotentyp.

Spiral tower with only one tube
length and one type of node.
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Das Ganze ist mehr als die 
Summe seiner Teile.
The total is more than the 
sum of its parts.

Unterschiedliche Stabformen 
ermöglichen  eine Vielzahl von 
Anwendungsvarianten. Neben 
dem Rohr kommen profilierte 
Stäbe zum Einsatz. Bei allen 
Profilstäben können zahlreiche 
Standardteile aus dem Mero
form R8 System verwendet 
werden. So entstehen andere, 
neue Formen unter Verwendung 
bestehender Teile.

Different shaped members al
low a wide range of applica
tions. In addition to the smooth 
tube, there are various types of 
profiled tubes. All profiled tubes 
can be combined with numer
ous standard elements of the 
Meroform R8 System. This al
lows the integration of exist
ing parts in the creation of new 
forms.

2)
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Typ Paris M12 Midi. Spannweite 
bis 20 m stützenfrei.

Type Paris M12 Midi. Span up to 
20 m without columns.

2)
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Die Grundstruktur als Basis 
für kreative Visionen.
How to build visions 
on a basic structure.

2) 2) 2)

2)

Hohlkehlkederprofil, für textile Ver
kleidungen und Fadenvorhänge.

DreiecksRaumfachwerk.
Materialbedarf: 2 Stablängen und 
1 Knotentyp.

Triangular space frame.  
Material needs: 2 lengths  
of tubes and 1 type of node.

Grooved keder profile, for fabric 
fastening and string curtains.
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How to build visions 
on a basic structure.

The free expression of crea
tive ideas is not only facilitated 
by the range of tube types but 
also by accessories like the new 
keder profiles which offer several 
constructive options. The profile 
can be completely concealed or 
mounted visibly on the centreline 
of the frames. Both vertical and 
horizontal positions are possible, 
and interior or exterior corners 
can be formed.

The keder profile is used as a fab
ric clamping frame as well as in 
combinations of keder profile and 
tube.

Den Freiraum für Ideen bietet ne
ben den Stabvarianten das Sys
temzubehör. Zum Beispiel sind 
die neuen Kederprofile für un
terschiedliche Anwendungen 
einsetzbar. Wahlweise wird das 

System komplett verdeckt, bzw. 
durch die achsmittige Befestigung 
betont. Vertikale und horizontale 
Reihungen sind ebenso möglich, 
wie Innen und Außenecken. Das 
Kederprofil ist sowohl als Spann

stoffRahmen einsetzbar, als auch 
in der Kombination Kederprofil 
und Rohr.

1)
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Mit zwei Stablängen und einem  
Knotentyp  wird die oben gezeigte 
Struktur gebaut. Verkleidungsmög
lichkeiten sind in der Systemachse 
oder vor dem System möglich. 

The structure above was construct
ed using only tubes of two differ
ent lengths and one type of node. 
Cladding elements can be fixed on 
the centreline of the frames or as a 
front cover.

Mit wenigen Bauteilen viel erreichen.
Get optimal results with the minimum 
number of element types.

2)



11

Hohlkehlkederprofil, für textile
Verkleidungen und Fadenvorhänge.

Kederprofil für Verkleidungen vor
der Systemachse.

Grooved keder profile, for fabric fas
tening and string curtains.

Keder profile, for fabric fastening in 
front of the system axis.

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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Beispiele für die Kombination
von R8 System und M12 Plus.

Examples for combination with  
of R8 system with M12 Plus.

Frühere Erfahrungen sind die Grundlage 
für neue Ideen. Das Erfahrene ist  
die Basis und wird mit anderen  
Elementen versehen. 



13

MERO-TSK International GmbH & Co. KG

Innovations grow from ear-
lier experiences. Well-tried 
ideas are transformed by 
the addition of new ele-
ments.

1)

Mit Sandwichstäben lassen sich 
Durchdringungen einfach reali
sieren.

With Sandwich tubes penetrations 
can be easily realized.
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Gut ist, was einfach ist.
Simply optimal – optimally simple.

Das M6 System wurde speziell 
für filigrane Strukturen entwickelt.  
Diese Besonderheit spiegelt sich 
auch in den Details des Zubehörs 
wieder.

The M6 system was especially 
developed for filigree structures. 
This purpose also inspires the de
tails of the accessories.

1)



15

MERO-TSK International GmbH & Co. KG

1)

1)

1)

Filigrane Seilverspannung Filigree Cable bracing

Haltefeder mit Kantenverstärkung
für textile Verkleidung

Retaining spring with
reinforcement for fabric cladding

M6 Hohlkehlprofil M6 Groove profile
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Bausysteme
•	 Raumfachwerke
•	 Glasbaukonstruktionen
•	 Membrankonstruktionen

Airport-Technik
•	 Docksysteme	Flugzeugwartung

Bodensysteme
•	 Doppelboden
•	 Hohlboden
•	 Bodenbeläge
•	 Dienstleistungen

Ausstellungs-Systeme   
•	 Meroform
	 Modulare	Systeme
•	 Merolite
	 Präsentations	Systeme

Bildnachweis	/	Picture	Credits:

Entwurf	von	/	Design	by
1)	Loth	+	Partner,	Germany
2)	Stankovi	c	Agentur,	Germany

Construction Systems   
•	 Space	Frames
•	 Glazed	Structures
•	 Membrane	Structures

Airport-Technik
•	 Maintenance	Dock	Systems

Floor Systems
•	 Access	Floors
•	 Cavity	Floors
•	 Floor	Coverings
•	 Services

Exhibit Systems    
•	 Meroform
	 Modular	Systems
•	 Merolite
	 Display	Systems

MERO-TSK 
International GmbH & Co. KG
Ausstellungs-Systeme
Lauber	Strasse	7
97357	Prichsenstadt
Deutschland

Tel.:		 +49	9383 	203-593
Fax:	 +49	9383 	203-568
E-Mail:	 m-vertrieb@mero-tsk.de
Internet:	www.mero-tsk.de

MERO-TSK 
International GmbH & Co. KG
Exhibit Systems
Lauber	Strasse	7
97357	Prichsenstadt
Germany

Phone:		 +49	9383 	203-593
Fax:	 +49	9383 	203-568
E-Mail:	 m-vertrieb@mero-tsk.de
Internet:	www.mero-tsk.de
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MERO-TSK International GmbH & Co. KG


