
wohnen | baden | schlafen                                                                             M 1:50

kochen | eintreten | wohnen                                                                       M 1:50

wohnen | essen | baden                                                                           M 1:50

Phantasiewelten
Die Suche nach dem Machbaren
Wohnen in der Zukunft

wohnen =  sein, bleiben, 
   sich wohlfühlen

Neben dem Bedürfnis nach Nahrung und 
Kleidung wird das Bedürfnis nach einer 
Wohnung zu den menschlichen Grund-
bedürfnissen gerechnet. Der Mensch 
sehnt sich nach einer Hülle, die ihn vor 
den Gefahren seiner Umwelt schützt. 
Er sucht einen Ort der Entspannung 
und Intimität.

Gerade im Bereich der Architektur spielt 
der Begriff der Hülle eine wesentliche
Rolle. Architektur wird häufig als „Raum 
plus Hülle“ aufgefasst. Nicht selten 
wird Architektur sogar über ihre Raum-
schaffende und Raum-umhüllende 
Funktion definiert.
In meinem Entwurf steht die Dualität 
von Raum und Hülle im Vordergrund. 
Mit Hilfe von kontrastierenden Mate-
rialien und Formen entstehen unter-
schiedliche Raumeindrücke und Raum-
volumen. Schiebesysteme ermöglichen 
ein individuelles Gestalten von Räu-
men.

kochen

schlafen

baden

wohnen

essen

CASE                                                                                                                                                                                                     

baden | schlafen | kochen                                                                                                  M 1:50

Perspektive                                                               

Grundriss  M 1:50

Form
Die bauliche Struktur besteht aus for-
mal gegensätzlichen Elementen.
Einem geometrisch stringenten, qua-
derförmigen, geschlossenem Körper, 
der von vier kreisförmigen Glasvolu-
men durchbrochen wird. Diese gläser-
nen Schnittstellen bilden den Bezug zur 
Außenwelt. An der Glasfassade umlau-
fende Vorhänge regulieren individuell 
den Aus- oder Einblick.
Der Innenraum kann ebenfalls mit Hilfe 
eines Schiebesystemen individuell ge-
staltet werden.
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Konstruktion
Die Stahlleichtbauweise ermöglicht 
eine Leichtigkeit, hohe Tragfähigkeit, 
große Spannweiten sowie hohe bau-
physikalische Anforderungen. Durch 
die verschiedenen Fertigungstechniken 
und die Möglichkeiten der Formgebung 
können die gebogenen Deckenträger 
problemlos hergestellt werden.
Das Tragsystem des Ständerwerks wird 
analog zu den Konstruktionen anderer 
Ständerbauweisen erzeugt.
Senkrechte Ständer werden am Fuß-
punkt in eine U-Schiene eingestellt, 
und am Kopfende wiederum von einer 
U-Schiene zusammengehalten, die die 
vertikal auftreffenden Lasten auf die 
Ständer verteilt. Die horizontalen Ele-
mente werden über Konsolen ange-
schlossen.
Die Lastabtragung funktioniert nicht 
über ein „Skelett“, das unabhängig von 
der
abschließenden Gebäudehülle ist, son-
dern das Tragwerk besteht aus flächen-
haften Bauteilen, die gleichzeitig tra-
gende und raumabschließende Funktion 
haben. Die Systembauweise aus kalt-
verformten dünnwandigen Profilen mit 
einer aufgebrachten Beplankung ist in 
der Lage sowohl für horizontal als auch 
für vertikal tragende Bauteile einge-
setzt werden zu können.

Materialität
Das Tragwerk ist mit ALUCORE Aluminium-
Verbundplatten beplankt. Die Platten wer-
den für die Fassadenverkleidung, Dachab-
deckung und Innenausbau verwandt. 
Das Material verfügt über eine hohe Biege-
steifigkeit, extrem niedriges Gewicht, her-
vorragende Planheit und hohe Witterungs-
beständigkeit.
Das Material kann so ähnlich verarbeitet 
werden wie Holz, darum eignet es sich so 
hervorragend für den Innenausbau.

Die Böden sind aus geschliffenem Estrich, 
bis auf die zwei Podeste, die mit Holzbohlen 
beplankt sind.

Das Gebäude ist in Farbe und Materialität 
in Grau und Weistönen gehalten. Der Be-
wohner und der Standtort sollen die Farb-
gebung des Gebäudes bestimmen.
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