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Prada Transformer
Prada Transformer / Rem Koolhaas / Seoul, South Korea
Photographs: Sergio Pirrone • Text: Robyn Tan

Miuccia Prada and Rem Koolhaas, world-renown designers in their
respective fields of fashion and architecture, have unveiled their most
ambitious project till date – The ‘Prada Transformer’. This masterpiece,
a fusion of fashion, art and architecture is currently located adjacent to
the Gyeonghui Palace in Seoul. This highly acclaimed project is a $10
million investment from Prada, in collaboration with Koolhaas’ firm, Office
for Metropolitan Architecture (OMA), a leading international partnership
practicing contemporary architecture, urbanism, and cultural analysis.
The work of Koolhaas and OMA has won several international awards
including the Pritzker Architecture Prize in 2000. This architectural project
is led by Rem Koolhaas together with associates Kunle Adeyemi and Chris
van Duijn, and design architect Alexander Reichert.
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The 20-metre high Transformer which weighs 160 tons, can be
picked up by four construction cranes and reconfigured into one
of its four different facades and floor-plate configurations within
an hour. Each new facade is designed to accommodate a series
of events in Seoul, from March to July 2009, reconfiguring the
visitor‘s experience with each transformation. The whole structure,
a statement of contemporary transportable architecture, can be
packed up to be resettled anywhere else in the world, embracing
elements of flexibility and changeability.
Each side of the Transformer has three openings, which connect with
a series of air-conditioning vents when the structure is rotated. “It’s
like a plug that always lands on the same points,” project’s chief
architect, Reichert, says. Steel plates sit on concrete plates above the
ground to support the structure. The Seoul City Council wanted the
structure above the ground to avoid damage to the palace grounds
where the Transformer was exhibited. Prada, along with Reichert,
even made the wooden walkway and temporary buildings around the
Transformer–built from old shipping containers–look sleek.
Seoul was chosen, among other Asian cities, as the unique location
for this project because of the city’s vibrancy, the passion and
dedication to cultural projects by the City Government of Korea.
As a historic city advancing into a modern cultural capital, Seoul
exhibits a significant degree of appreciation for contemporary art
and architecture, as well as boasts of a pulsating and exciting
entertainment and fashion industry. Korea is also Prada’s fourth
biggest market in Asia. The Transformer is located adjacent to the
traditional 16th Century Gyeonghui Palace, adding modernity to
the historical backdrop. “Visually as well as conceptually, there
are two worlds of architecture next to each other. The Transformer
benefits from the palace and the palace gets something from the
Transformer. It’s just a beautiful background, one way or the other,”
Reichert says.
The Transformer was launched on April 25 with “Waist Down”, an
inaugural exhibition was held on the hexagon floor plan, featuring
the skirt designs of the Miuccia Prada. When the exhibition of skirts
ends on May 24, the structure will be picked up and rotated to
create a rectangle, which will show movies selected by the Mexican
film director Alejandro González Iñárritu from June 26 to July 12. Art
will then be shown when the structure is rotated again to create a
floor plan in the form of a cross. Finally, the Transformer is picked
up once again and rotated to form a circle for a fashion show.
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„The interesting thing about this building is the acknowledgement
of the Transformer as a dynamic organism, opposed to simply a
static object, which arbitrarily fits programme,“ says Koolhaas.
“The Prada Transformer helps add an extra dimension regarding
the treatment of this typology by allowing it to be molded in real
time, depending on the specific programs it intends to facilitate
inside.”
The Prada Transformer is part of Prada‘s global commitment to
the invention of new realities in fashion, art, architecture and
creative culture. Conceptually and visually, the Transformer
is the flagship of contemporary architecture that embodies
both simplicity and sustainability. It goes beyond challenging
our perception of habitable spaces from static to dynamic,
transformable and transportable structures that serves and
adapts to our changing lives.
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Project:
Function:
Location:
Architect:
Partners:
Associates:
Design architect:
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Prada Transformer
Asian Pavilion for Prada
Seoul, South Korea
Office for Metropolitan Architecture (OMA)
Rem Koolhaas, Ellen van Loon
Kunle Adeyemi, Kees van Casteren, Chris van Duijn
Alexander Reichert Hyoeun Kim, Ye Rin Kang, Vincent Mc Ilduff, David Moon, Mariano
Sagasta, Claudia Romao, Eva Dietrich, Alex de Jong, Wayne Congar,
Miguel Huelga de la Fuente, Gustavo Paternina-Soberon, Nam Joo Kim
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Durchblick für die Chefetage
Büro Um- und Zubau in Schwechat / Mobimenti / Schwechat

Text: Nicole Büchl • Fotos: Astrid Bartl
Seit über 110 Jahren werden nunmehr auf dem Gelände der ehemaligen
Pappelmühle in Schwechat Kabel erzeugt. Das alte Gebäude wurde inzwischen erweitert und stückweise modernisiert. Bevor im Jahr 2008 die
Eigentümer der Schwechater Kabelwerke die SKB Industrieholding GmbH
gründeten, beauftragten sie das Architekturbüro Mobimenti mit einem
„Redesign“ des Foyers, um die Firmendarstellung neu zu positionieren.
Bereits kurz danach stellte sich heraus, dass aus Platzmangel weitere
Räumlichkeiten adaptiert werden mussten. Also traten die Geschäftsführer
wieder an Renate Allmayer-Beck und ihre Partnerin Christine Zwingl heran
und baten sie, die Räumlichkeiten einer vorhandenen Dienstwohnung unter
dem Dach in eine Chefetage zu „verwandeln“.

Durchbruch nach draussen

An eine klassische Innenraumadaptierung war aber aufgrund der neuen
Nutzung nicht zu denken. Der realisierte Entwurf der Architektinnen bricht
nun aus der monotonen Lochfassade des Bestandes aus, erweitert die zur
Verfügung stehende Fläche und setzt ein markantes Zeichen nach außen.
Der gläserne Kubus, der sich elegant aus der glatten Fassadenfläche herausschiebt, lässt bereits erahnen, dass sich dahinter nicht die Büros eines
technischen Angestellten befinden. Die „Structural-Glazing“-Fassade –
eine flächenbündige, geklebte Ganzglasfassade – besteht aus den größtmöglichen Glasformaten. Die Schiebetüren sitzen eine Ebene weiter hinten
und heben sich durch die mit Nirosta verkleideten Leibungen von der rahmenlosen Glashaut ab. Für die Konstrukteure bedeutete der auskragende
Glaskörper eine Herausforderung, da die Beanspruchung durch Windlasten
zu bedenken war.
Obwohl der Kubus nach Norden ausgerichtet ist, kann bei einer derart
großflächigen Verwendung von Glas auch der Sonnenschutz nicht außer
Acht gelassen werden. Hochwertige Sonnenschutzgläser sollen eine übermäßige Aufheizung der Räume verhindern. Die horizontalen Dachflächen
des auskragenden Kubus bestehen aus bedrucktem Glas, da im Sommer
die Neigung des darüber liegenden Satteldaches oft nicht ausreicht, die
direkten Sonnenstrahlen zur Gänze abzuhalten.
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Wohlfühlen im Büro

Im Innenraum setzt sich das Raumgefühl, das man in einer Chefetage vermutet, auch tatsächlich fort. Beide Zimmer der Geschäftsführer sowie ein
dazwischenliegender Besprechungsraum profitieren von dem gläsernen
Kubus. Oberlichten in den Trennwänden führen die Struktur der Glasfassade nach innen fort und lassen den Deckenkörper optisch durchlaufen. Ein
klarer Kontrast wird mit den Möbeln und Türblättern aus dunkel gebeiztem
Mansonia-Holz gesetzt.
Bei Bedarf kann in die eleganten, geradlinig dominierten Räume mittels
fein strukturierter Vorhänge, die sich über die gesamte Glasfront ziehen
lassen, und Designerstehlampen, die warmes Licht spenden, eine wohnliche Atmosphäre einziehen. Großformatige Bilder gegenüber der Glasfassade setzen die notwendigen Farbakzente.
Der Besprechungsraum ist zur Nutzung für Präsentationsmedien mit einem lichtundurchlässigen Vorhang ausgestattet. Die Oberlichten lassen
sich mit elektrischen Jalousien abdunkeln.
Aufgrund der geringen Aufbauhöhe des vorhandenen Fußbodens ist die
gesamte Etage mit einem unifarbenen Teppich belegt, was der Akustik in
vielen Bereichen zugute kommt.

Firmenpräsentation

Funktionalität und Design
Abläufe

Gegenüber den Chefzimmern liegen drei Büros für Sekretariat, Controlling
sowie ein Besucherraum, der Mitarbeitern der ausländischen Firmen bei
ihrem Österreich-Aufenthalt als Büro dient.
Der innen liegende Gang wird durch zahlreiche verglaste Wand- und Türelemente zum angenehmen Aufenthaltsbereich. Die bei dem Umbau des
Foyers verwendeten Kabelsujets finden sich hier in der Chefetage als grafisches Element an einer Glastrennwand wieder. Gemeinsam mit der grünen
Farbe aus dem Logo der Schwechater Kabelwerke wird so dezent auf die
Geschichte des Hauses verwiesen.

Die neue Badablaufkollektion von KESSEL

„LINEARIS“ Super 60

Der „Unsichtbare“

Oval-Design-Rost

Schlitz-Design-Rost

www.kessel.at
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- neueste Technik für hohe Ansprüche
- für Gebäude mit hohem Wärmebedarf
- Heizleistung 100 bis 1.000 kW
- geringe Betriebskosten
- keine Emissionen vor Ort
- max. CO2-Einsparung
- lange Lebensdauer
- höchste Betriebssicherheit
- Heizen und Kühlen mit einem System

OCHSNER Wärmepumpen GmbH
Ochsner-Straße 1, A 3350 Haag
Tel.: +43 (0)5 042458

kontakt@ochsner.at www.ochsner.at

Inserat-GWP-90x139.indd 1

01.07.2009 8:35:42 Uhr

Umbau der Chefetage – SKB Industrieholding Ges.m.b.H. 2320 Schwechat
Änderungen in der Firmenstruktur
regen oft auch architektonische
Veränderungen an. So auch bei
den Schwechater Kabelwerken, deren Chefetage bei der Gründung
ihrer übergeordneten Holding neue
Räumlichkeiten bezog. Ein Umbau,
der die alte Pappelmühle maßgeblich veränderte.
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Bauherren:
Architektur:

Dr. Christoph Tremmel-Scheinost,
Mag. Alexander Tremmel-Scheinost
mobimenti – Arch. DI Renate Allmayer-Beck,
Arch. DI Christine Zwingl
Anna Zwingl
KPPK – DI Dr. Klaus Petraschka

Mitarbeiter:
Statik:
Geländer,
Stahlkonstruktion Innen
und Messinggeländer: metall + glas WERKSTATT GmbH
Nutzfläche:
186 m²		
Bauzeit:
09/2008 bis 02/2009
Baukosten:
ca. o 500.000.-

www.architektur-online.com
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Wandelbares Dach
für die Festungsarena
Kufstein
Verfahrbares Membrandach / Kugel + Rein Architekten und Ingenieure /
Stuttgart
Text: Beate Bartlmä • Fotos: Kugel + Rein, Stuttgart / W.L. Gore Associates GmbH, Putzbrunn / Smart Design, Wörgl

Die Festung Kufstein zählt zu den größten und beeindruckendsten mittelalterlichen Bauwerken Tirols und ist das Wahrzeichen der Stadt Kufstein.
Sie ist ein beliebter touristischer Anziehungspunkt im Unterland, dem Teil
Tirols, der östlich von Innsbruck liegt. Das Kufsteiner Heimatmuseum befindet sich in der Burg, ebenso wie die Heldenorgel, die zweitgrößte Freiluftorgel der Welt.
Seit 1924 ist die Festung im Besitz der Stadt, und 1997 wurde die gesamte
Anlage an die Top City Kufstein GmbH verpachtet. Eine privatrechtliche
Gesellschaft, die zur „Belebung und Vermarktung“ der Festung gegründet wurde, nachdem Mitte der 1990er- Jahre Teile der historischen Bausubstanz durch intensiven Bewuchs bereits vom Verfall bedroht waren.
Die Anlage wurde in Folge sukzessive restauriert, ein Gastronomiebetrieb
eingerichtet und für das Areal der Josefsburg, dem südlich vorgelagerten
Festungshof, eine mobile Überdachung geplant. Um Freiluftkonzerte und
Veranstaltungen wetterunabhängig garantieren zu können, war diese Maßnahme notwendig.
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Vorstudien von Membranspezialisten

Die Vorlaufzeit für die Planung des verfahrbaren Membrandaches nahm im
Verhältnis zur Ausführungszeit des Projektes einen relativ großen Zeitraum
ein. Bereits 2000 begannen Vorstudien des Architektur- und Ingenieurbüros
Kugel + Rein aus Stuttgart, die dem Denkmalamt fünf Entwürfe vorlegten.
Die strengen Anforderungen des Denkmalschutzes erlaubten keine Verankerungen in der historischen Bausubstanz, und das Erscheinungsbild der
Festungsanlage durfte durch die neue Konstruktion nicht beeinträchtigt
werden. Das kreisrunde Gebilde der ausgeführten Lösung fand die Zustimmung des Denkmalamtes. Erst dann wurden dem zuständigen Gemeinderat
Animationen des Projektes vorgestellt und die Finanzierungsfragen geklärt.
Mit der Wahl des Konstruktionsbüros Kugel + Rein hatte man Spezialisten
mit langer Tradition im Bereich temporärer und textiler Überdachungen an
Bord geholt.

Innerhalb von vier Minuten im Trockenen

Für die Festung in Kufstein entwickelten Kugel + Rein ein filigranes, zentrisches Seiltragwerk, von dessen Zentrum eine Membran, vergleichbar einem
überdimensionalen Regenschirm, aufgespannt werden kann. Diese wandelbare Überdachung ermöglicht es, bei schlechtem Wetter innerhalb von
vier Minuten eine 2.000 m2 große Fläche über dem gesamten Festungshof
und einem Teil der Kasematten aufzuspannen. Bei schönem Wetter wird die
Membran im Zentrum zusammengefahren. Im ausgefahrenen Zustand ist
auch eine Verbesserung der Akustik gegeben, und es bieten sich zusätzlich
Möglichkeiten für Lichtbespielungen durch farbige Beleuchtung der textilen
Dachfläche.
Das Tragwerk, an dem die Membran aufgespannt oder zur Mitte hin zusammengerafft werden kann, hat die Form eines liegenden Speichenrades
und einen Durchmesser von 52 m. Am äußeren Rand verläuft vergleichbar
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einer Felge auf 10 m Höhe über dem Festungshof ein aus 15 gleichen Segmenten zusammengesetzter, polygonförmiger Druckring. Der Druckring ist
jeweils in den Polygonpunkten auf Stützen aufgelagert. Diese stehen am
Rand vor den Kasematten der Josefsburg und teilweise sogar vor den Festungsmauern. Innerhalb des Druckrings verlaufen in radialer Richtung 15
untere und obere Speichenseile, die durch die Verspannung mittels vertikaler Hänger eine sichelförmige Form haben. Die oberen Speichenseile sind
an den Stützenköpfen angeschlossen, die unteren an den Druckringknoten.
Im Zentrum bilden sie eine Nabe.

Kurze Bauzeit

Das „Speichenrad“ ist ein effizientes, in sich geschlossenes, hoch vorgespanntes Tragsystem, das bis auf die einwirkenden Windlasten nur Vertikalkräfte in den Baugrund einleitet. Da aus Denkmalschutzgründen keine
Stützen auf die Kasematten aufgelagert werden durften, sind 5 der 15
Stützen als Luftstützen ausgebildet. Sie werden über 30 sich kreuzende,
unterhalb des Druckrings verlaufende Diagonalseile abgefangen.
Das Erscheinungsbild der Konstruktion wird im Wesentlichen von den Stützen und dem umlaufenden Druckring geprägt. Die dünnen Seile treten optisch wenig in Erscheinung.
Bei geöffnetem Dach ist die Membran an der Zentralnabe zu einem kompakten Membransack zusammengefahren. Ein Schutzdach aus PolycarbonatScheiben schützt das gefaltete Tuch vor Regen. Im aufgespannten Zustand
wird die Membran am äußeren Rand entwässert. Das Regenwasser wird
über eine flexible, entlang des Membranrandes aufkonfektionierte Rinne
eingesammelt und zu den Stützen abgeleitet. Über trichterförmige Einläufe
aus Edelstahlblech und in den Stützen verlaufende Regenrohre gelangt es
in das Entwässerungssystem.
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Das Öffnen des Membrandaches erfolgt in zwei Etappen: ein schneller
Gang um das Dach auszufahren und ein langsamer Lauf, um die textile
Haut zu spannen. Die Membran wird von 15 am äußeren Rand positionierten, synchron arbeitenden Antriebseinheiten elektromotorisch und hydraulisch verfahren. Der Fahrvorgang wird hierbei durch eine zentrale Einheit
vollautomatisch gesteuert.
Die kurze Bauzeit von Februar bis April wurde durch die Vorfertigung des
Stahlbaus, der Membran und der Antriebe ermöglicht. Vor Ort mussten die
einzelnen Bauteile nur mehr zusammengefügt und montiert werden. Die
Fundamente wurden bereits vor dem Frost im Herbst errichtet.

Neuentwicklung im Materialbereich

In der Arena in Kufstein fand für ein wandelbares Dach erstmalig eine
speziell entwickelte, hochwertige Architekturmembran Anwendung. Bei der
textilen Dachhaut der Festungsanlage handelt es sich um ein beschichtetes PTFE-Gewebe. Neuartig ist, dass die Beschichtung erstmalig auch verschweißbar ist. PTFE-Gewebe zeichnen sich durch lange Haltbarkeit (über
15 Jahre) und eine hohe Lichtdurchlässigkeit von 40 Prozent aus. PTFE ist
chemisch inert, was bedeutet, dass es unter normalen physikalischen Bedingungen keine chemische Verbindung mit anderen Substanzen eingeht.
Es wirkt darüber hinaus selbstreinigend. Eine mechanische Reinigung
wird nur einmal im Jahr im Herbst vorgenommen, bevor das wandelbare
Dach für den Winter an der Zentralnabe geparkt und mit einem Schutzsack
eingepackt wird.

Wandelbares Dach Festungsarena Kufstein Kufstein, Tirol
Um bei Veranstaltungen auf der
Festung Kufstein Wettersicherheit
garantieren zu können, wurde ein
temporär ausfahrbares Schutzdach
konzipiert. Dabei waren strenge Anforderungen des Denkmalschutzes
zu beachten, die keine Verankerungen in der historischen Bausubstanz erlaubten. Das Konstruktionsbüro Kugel + Rein entwickelte ein
filigranes, zentrisches Seiltragwerk,
von dessen Zentrum eine Membran
aufgespannt werden kann. Diese
wandelbare Überdachung ermöglicht es, bei schlechtem Wetter innerhalb von 4 Minuten eine 2.000 m2
große Fläche über dem Festungshof
und einem Teil der Kasematten zu
überspannen. Bei gutem Wetter wird
die Membran im Zentrum zusammengefahren.
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Bauherr:
Planung:
Bebaute Fläche:
Nutzfläche:
Planungsbeginn:
Fertigstellung:
Baukosten:

Stadtwerke Kufstein GmbH
Kugel + Rein Architekten und Ingenieure
2.000 m²
2.000 m²
2005
2006
o 2.900.000

www.architektur-online.com
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Galerie des Lebens

Volksschule Mils / Architekturwerkstatt din a4 / Mils, Tirol
Text: Astrid Meyer • Fotos: Günter Richard Wett
Zwölf Kilometer östlich von Innsbruck gelegen befindet sich die Gemeinde
Mils im unmittelbaren Einzugsgebiet der Landeshauptstadt und verzeichnet in den letzten vier Jahrzehnten eine der stärksten Bevölkerungszunahmen des Landes. Dieser Zuwachs und die Errichtung eines Gewerbeparks
Ende der 1990er konnten dennoch nicht die Schließung von Gasthäusern
und Nahversorgern im Zentrum verhindern. So entschloss sich die knapp
4.000 Einwohner zählende Gemeinde im Jahr 2003, eine Machbarkeitsstudie zur Belebung des Ortskerns durchzuführen und schrieb einen Architekturwettbewerb aus. Ein Seniorenheim und ein Mehrzwecksaal wurden
dabei angedacht. Im Mittelpunkt der Überlegungen stand allerdings die
Volksschule, die den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprach und
umgebaut, erweitert oder neu errichtet werden sollte. Denn die Schulräume
waren auf drei separate Gebäude verteilt und zu klein geworden, wodurch
sich der Schulbetrieb organisatorisch schwierig gestaltete.

Neubau statt Umbau

Die Architekturwerkstatt din a4 konnte den Wettbewerb mit einem bestechend klaren Entwurf einstimmig für sich entscheiden. Anstelle des alten
Schulgebäudes schlugen die Architekten einen Neubau vor, der direkt an
die bestehende Turnhalle anschließt und damit eine witterungsgeschützte
Verbindung schafft. Die markante Südfassade der Schule wurde neu interpretiert und deren ortsbildprägende Wirkung beim Neubau berücksichtigt.
Im Rahmen einer Klausur im Herbst 2005 entschied sich der Gemeinderat für den Neubau der Volksschule, dessen Errichtung im März 2006 beschlossen wurde und beauftragte die Architekturwerkstatt din a4 mit der
Planung. In enger Absprache mit den künftigen Nutzern wurde der Entwurf
ausgearbeitet und die Einreichplanung im Oktober 2007 abgeschlossen.

Offenheit und Transparenz

Das Raumprogramm umfasst neben acht Schulklassen, einer Musikklasse
und einem Raum für Textiles Werken auch einen Medienraum sowie eine
Schulküche mit Dachgarten, ebenso Räume für Administration und Infrastruktur. Das dreigeschoßige Gebäude ist barrierefrei und behindertengerecht ausgeführt. Im Sinne einer Belebung des Ortszentrums wurden zudem
Gemeindeeinrichtungen in der Volksschule untergebracht. So befinden sich
im Untergeschoß eine öffentliche Bücherei mit Nebenräumen und eine Kinderkrippe mit zwei Gruppenräumen sowie Bewegungs-, Besprechungs- und
Nebenräume.
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Bücherei und Kinderkrippe orientieren sich nach Süden zur Fest- und Spielwiese hin und stellen eine Verbindung mit dem öffentlichen Leben her.
Doch auch die Schule vermittelt Offenheit: Die Klassen und Pausenbereiche
öffnen sich mit großflächig verglasten Fenstererkern zum Dorf. In unterschiedlichen Höhen angeordnet und in verschiedenen Größen ausgeführt
schaffen sie einerseits den Bezug zur Umgebung und geben andererseits
Einblick in den Schulalltag. Die Nischen werden als Sitz- und Spielecken
genutzt und fungieren als Ausstellungsflächen: eine Galerie des Lebens.
Die scheinbar freie Verteilung der markant gerahmten Öffnungen verleiht
der Fassade eine charakteristische Gesamterscheinung, die das Ortsbild
prägt. Nicht zuletzt sorgen die Fenster für ausreichende und mehrseitige
Belichtung der Klassenräume.
Großzügige Oberlichten bringen Tageslicht in den Erschließungskern und
die Gangbereiche. Die Gemeinschaftsräume sind von diesen durch Glaswände räumlich nicht aber visuell abgetrennt, wodurch der Eindruck eines
großzügigen fließenden Raumes entsteht. „Ein besonderes Highlight der
neuen Schule sind die interaktiven Tafeln, die einen top-modernen und abwechslungsreichen Unterricht ermöglichen. Die altbekannten Kreidetafeln
haben endgültig ausgedient; die Schulleitung und die Lehrer haben sich
gemeinsam für diesen Schritt in Richtung Zukunft entschieden.“ erklärt
Markus Prackwieser.
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Farben nach Feng Shui

Das Feng-Shui Farbkonzept, nach dem Wände, Böden und Mobiliar gestaltet sind, wurde vom Büro Leben.Wohnen.Harmonie entwickelt. Ein frisches
Grün für die Naturkautschukböden und Akzente in kräftigem Orange beim
Mobiliar sollen das Lernen und Miteinander fördern. Der Gebäudekern hebt
sich mit einem rotvioletten Anstrich farblich von den Klassenräumen ab. An
der Fassade verweist ein sattes Grün auf die Harmonie mit der Landschaft
und lässt das künftige Erscheinungsbild bereits erahnen, wenn das Gebäude in ein paar Jahren mit Kletterpflanzen überzogen sein wird.
Die Bepflanzung hat aber nicht nur optische Gründe, sie wird künftig auch
als Klimapuffer und Feinstaubfilter dienen. Als fünfte Fassade ist das Dach
begrünt und wird als Dachgarten von den SchülerInnen genutzt.
Ökologisch ist auch das Energiekonzept: Die Volksschule erzielt aufgrund
ihrer kompakten Bauweise, einer hohen Wärmedämmung der Bauteile und
der thermischen Sanierung der Turnhalle einen Heizwärmebedarf von 23
kWh/m2a. Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für
eine kontrollierte Raumlüftung und damit für eine optimale Luftqualität
durch Filterung und konstanten Luftaustausch.
Die Schule ist an das Fernwärmenetz der Stadt Hall angebunden und verfügt über eine Fotovoltaikanlage mit 96 m2 aktiver Fläche. Im Vergleich zur
alten Schule können damit etwa 75% der zuvor benötigten Energie eingespart werden. Damit setzt die Klimabündnisgemeinde Mils nicht nur ein
Zeichen hinsichtlich des Umweltbewusstseins, sondern übernimmt auch
Vorbildfunktion für die heranwachsende Generation.

Volksschule Mils Tirol
Mit dem Vorschlag einen Neubau
anstelle des alten Schulgebäudes
in Mils zu errichten, konnte die Architekturwerkstatt din a4 den Architekturwettbewerb gewinnen. Der
kompakte Baukörper erfüllt Niedrigenergiestandard und prägt mit markant hervortretenden Fenster-Erkern
das Ortsbild. Sie schaffen den Bezug der Schule zum Ort und dienen
als Ausstellungsfläche nach außen.
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Gemeindebetriebe Mils GmbH
Architekturwerkstatt din a4
DI Markus Prackwieser
DI Naschberger, DI Wechner, DI Amplatz
IFS Fritzer & Saurwein
Nora Flooring
8.600 m2
1.400 m2
3.500 m2
2003
08/2007
11 Monate
03/2009
€ 4,9 Mio.

www.architektur-online.com
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Leuchtende Hülle
für eine Energiezentrale
Hackschnitzelheizkraftwerk /
Atelier Lüps und Günter Schmitt-Bosslet / St. Ottilien, Deutschland
Text: Beate Bartlmä • Fotos: Thomas Huber

Nahe dem Ammersee, im oberbayrischen St. Ottilien, liegt ein Kloster der
Missionsbenediktiner. Die Gemeinschaft zählt 110 Mönche, die in einer
großzügig angelegten Klosteranlage leben. Im Laufe der Jahre hat sich
St. Ottilien mit ungefähr 45 Gebäuden zu einem Klosterdorf entwickelt,
zu dem neben Kloster und Abteikirche auch Exerzitien- und Gästehäuser,
zahlreiche Werkstätten, ein eigener Verlag und ein Gymnasium für 700
Schüler mit angeschlossenem Tagesheim und Internat gehören. Der älteste
Gebäudeteil wurde 1892 von Andreas Amrhein entworfen. 1911 und 1955
wurden neue Klosterflügel hinzugebaut, in denen eine Krankenabteilung,
die Bibliothek, das Refektorium, Büros und 60 Wohnzellen untergebracht
sind. Das Kloster wird weitgehend autark geführt. Unter den Berufen der
Mönche sind beinahe alle Sparten vertreten: Bäcker, Bibliothekar, Gärtner,
Buchbinder, Drucker, Elektriker, Lehrer, Feuerwehrleute, Krankenpfleger,
Schlosser, Schmied, Tischler, Zimmerer und einige andere mehr. Aufgrund
einer großen Landwirtschaft, Obst- und Gartenbau ist eine Selbstversorgung der Mönche und Gäste möglich.

Vorausschauende Energieversorgung

Dem Gedanken der Autarkie entspricht auch das neue, nachhaltige und
marktunabhängige Energiekonzept, das für das Klosterdorf entwickelt
wurde und in mehreren Schritten umgesetzt wird. Es basiert auf einem
Gutachten der Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. aus dem Jahre
2006. Zwischen August 2007 und September 2008 wurde die Wärmeversorgung in St. Ottilien umgestaltet. Das Ingenieurbüro Ebert-Ingenieure aus
München erstellte das energetische Konzept, und das Atelier Lüps entwickelte gemeinsam mit Schmitt-Bosslet die Hülle und Konstruktion für die
neuen Bauvolumina. Die drei Heizungszentralen in der Schule, im Kloster
und im Exerzitienhaus sind jetzt durch Wärmeleitungen vernetzt. Bisher
wurde in jeder der drei Unterzentralen mit je zwei Heizkesseln geheizt, die
auf Heizölbasis liefen. Bereits in der ersten Analysephase stellte sich heraus, dass sogar im Winter jeweils ein Kessel ausreichend war. Weiters
wird durch Isolierungsmaßnahmen bei Fenstern und Mauern Energie eingespart.
Die neue zentrale Biomasseanlage des Klosters liegt nördlich in St. Ottilien und sorgt für die Wärmeversorgung des gesamten Klosterdorfes. Der
Großteil des Brennmaterials für die Hackschnitzelanlage stammt aus den
klostereigenen Wäldern. Durch die neue Anlage mit einer Gesamtleistung
von 1.945 kWh konnte der Kohlenstoffdioxidausstoß um 85% gegenüber der
alten Ölheizung gesenkt werden. Die Energiemengen, die in die einzelnen Gebäude in St. Ottilien fließen, werden inzwischen durch Wärmemengenzähler
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genau erfasst, und der Energieverbrauch in den einzelnen Teilen des Netzes ist damit nachvollziehbar. So können wenig genutzte Gebäude, wie
zum Beispiel die Schule während der Weihnachtsferien, von der Heizung
abgekoppelt werden. Dies bringt einerseits eine Minimierung des Energieverbrauches und andererseits auch die Möglichkeit, Messwerte über die
nächsten Jahre hin zu erfassen. Eine Auswertung und die Erfahrungen mit
der neuen Energiezentrale werden dann die Basis für weitere ergänzende
Alternativenergien wie eine Solar- oder eine Biogasanlage sein.

Sichtbarmachen des Feuers durch ein Lichtobjekt

Das energetische „Leuchtturmprojekt“ findet seine Entsprechung in der
Außenwirkung des Neubaus. Er sollte sich deutlich von der gesichtslosen
Architektur vergleichbarer Anlagen unterscheiden. Die Anlage besteht aus
zwei Bauvolumina, dem Heizhaus und dem Lagergebäude. Über einem
massiven Betonsockel erhebt sich das Heizhaus mit einer transparenten
Gebäudehülle aus rahmenlosen Polycarbonat-Platten. Durchscheinend ist
die Fassadenstruktur in Form eines hölzernen Astwerks aus Fichte im Gebäudeinneren zu erkennen. Zentrales Element der Energiezentrale ist das
Feuer, die brennende Flamme. Dies sichtbar zu machen geschieht durch
ein Lichtobjekt mit dynamisch an- und abfallendem Lichtimpuls, der atmosphärisch die funktionale Bestimmung des Baus in der Klosteranlage
ausdrückt und ihn nachts auch von Weitem erkennbar macht.
Ein vorgelagerter Besucherunterstand aus Sichtbeton mit Schautafeln zum
Energiekonzept bietet Einblick in den Heizraum und Informationen zur regenerativen Energieerzeugung. Das benachbarte Lagergebäude ist in Form
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und Volumen mit dem Heizhaus hierarchisch in Beziehung gesetzt. Dies
wird unterstützt durch die Materialwahl der Gebäudehüllen. Hinter der horizontalen Holzlattenstruktur aus Lärchenholz werden bis zu 400 m3 Hackschnitzel gelagert und unterirdisch über ein Förderband zu den Heizkesseln
transportiert. Große Rolltore ermöglichen das direkte Entleeren der LKWs in
das Lagergebäude.

Mitarbeit der Mönche und das Kugelgebilde

Auf der Baustelle wurden wesentliche Eigenleistungen durch die Mönche
erbracht. Was neben der Besonderheit, dass ein technisches Gebäude
dieser Art von einem Architekturbüro gestaltet wurde, auch spezielle Vorgangsweisen in der Bauausführung erforderte. Die Bauleitung verlief viel
intensiver und musste besser betreut werden als im Normalfall. Architekt
Schmitt-Bosslet stimmte die Zusammenarbeit mit den Mönchen vor Ort ab
und mit der ortsansässigen Zimmerei wurden auf der Baustelle viele Details durchgesprochen und auch verändert oder vereinfacht.
Der Entwurf des Lichtobjekts im Heizhaus stammt von Mauritz Lüps, dem
Juniorarchitekt im Atelier Lüps. Es verbreitet buntes Licht flächig durch
die Struktur der Polycarbonat-Platten auf die Außenseite der Fassade und
erhellt bei Dunkelheit den Außenraum. Das metallene Kugelgebilde ist eine
Stahlkonstruktion, die sich aus aneinandergeschweißten Stahlröhren zusammensetzt. An den Enden der verästelt angebrachten Stahlrohre sind
energieeffiziente Rot-Grün-Blau-LEDs (1W) als Lichtpunktquellen montiert.
Durch differenzierte Ansteuerungsmöglichkeiten wird das Lichtobjekt gleich
einem Energiekern in verschiedenen Lichtfarben zum Pulsieren gebracht.

Hackschnitzelheizkraftwerk mit Lagerstätte St. Ottilien, Deutschland
Die neue zentrale Biomasseanlage des Klosters liegt nördlich in St. Ottilien
und sorgt für die Wärmeversorgung des gesamten Klosterdorfes. Sie besteht
aus zwei Bauvolumina, dem Heizhaus und dem Lagergebäude. Über einem
massiven Betonsockel erhebt sich
das Heizhaus mit einer transparenten Gebäudehülle aus rahmenlosen Polycarbonat-Platten. Das benachbarte Lagergebäude ist in Form
und Volumen mit dem Heizhaus hierarchisch in Beziehung gesetzt. Dies
wird unterstützt durch die Materialwahl der Gebäudehüllen. Hinter der
horizontalen Holzlattenstruktur aus
Lärchenholz werden bis zu 400 m3
Hackschnitzel gelagert und unterirdisch über ein Förderband zu den
Heizkesseln transportiert.
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Erzabtei St. Ottilien, Eresing
Atelier Lüps, W.E.Lüps, Architekt BDA,
Schondorf und Günter Schmitt-Bosslet, Utting
Mauritz Lüps, Peter Megele
IB Udo Heinrich, Weilheim
5.275 m2
neu: 653 m2 Bestand: 396 m2
670 m2
08/2007
09/2008
Gesamtkosten: €2,62 Mio.
€741.000
€1,32 Mio.

www.architektur-online.com
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Einkaufen mit Aussicht

Text: Heidrun Schwinger
Fotos: PalaisQuartiert GmbH & Co. KG

Öffentlicher Boulevard

Mit MyZeil ist es dem Bauherrn gelungen, ein komplexes Angebot für
den Besucher auf einer vergleichsweise kleinen Fläche unterzubringen.
„Die Lösung bestand darin, ein horizontal und vertikal intelligent vernetztes Baukonzept zu entwickeln“, so Massimiliano Fuksas. „Daher
haben wir neben dem Erdgeschoß mit dem im vierten Stock gelegenen
Gastroboulevard eine zweite ‚öffentliche‘ Ebene konzipiert.“ Erreichbar
ist diese mittels eines Expressway, der die Besucher innerhalb von ca.
120 Sekunden von der Straßenebene in die vierte Etage bringt. Mit einer
Länge von ca. 47 Metern ist er Deutschlands längste innenliegende und
freitragende Rolltreppe. Oben angelangt öffnet sich der Blick auf die
Skyline Frankfurts. Nahversorgung mit Fernblick, Licht und Transparenz, sowie ein allerorts leicht erreichbares und doch breit gefächertes
und großzügig angelegtes Angebot bilden eine neue Shopping-, Genuss- und Erlebnisdimension in Frankfurt.

MyZeil Frankfurt am Main, Deutschland
Bauherr:		
PalaisQuartier GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
Mitten in Frankfurt am Main, auf der Zeil – einer der bestbesuchten und
umsatzstärksten Einkaufsstraßen Deutschlands – entsteht eines der faszinierendsten Innenstadtprojekte Europas, das PalaisQuartier. Mit seiner
abwechslungsreichen Architektur und den vielfältigen Nutzungsangeboten
bildet es einen urbanen Lebensraum für die unterschiedlichsten Erwartungen und Wünsche: Arbeiten, Einkaufen, Entspannen, Genießen und Wohnen.
Dabei erfordert die verdichtete innerstädtische Lage ein horizontal und vertikal vernetztes bauliches Konzept.
Der über 50 Jahre exklusiv von der Post genutzte Bürostandort an der Zeil und
der Großen Eschenheimer Straße wird nun durch vier neue Gebäude revitalisiert: Ein Büroturm, das Jumeirah Frankfurt Hotel, das nach historischem
Vorbild wiedererrichtete Thurn und Taxis Palais sowie ein spektakuläres
Shopping-Center.
Das Einkaufszentrum MyZeil, ein Multifunktions- und Einkaufszentrum, wurde am 26. Februar 2009 feierlich eröffnet und dient bereits jetzt der Stärkung
der Innenstadt als Einzelhandelsstandort. Ankermieter sind ein Lebensmittel-Markt im Untergeschoß, ein Herrenausstatter auf drei Teilgeschoßen und
ein Elektromarkt auf 7.500 Quadratmetern im 3. und 4. Obergeschoß. In den
oberen Etagen befindet sich ein "Gastro-Boulevard" mit Restaurants und
Snack-Bars, ein Fitnessclub mit Höhenschwimmbad und ein großzügiger
Spiele- und Betreuungsbereich für Kinder.
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Fließende Dachform

Ein futuristisches Gebäude mit vielschichtigen Ebenen, spannungsreicher
Linienführung und ungewöhnlichen Perspektiven bildet den architektonischen Rahmen für die neue Einkaufs- und Freizeitwelt. Der italienische
Architekt Massimiliano Fuksas schuf eine neue architektonische Dimension,
die den Erlebnischarakter des neuen Shopping-Centers widerspiegelt. Die
ca. 13.000 Quadratmeter große Dachkonstruktion aus dreieckigen Glasscheiben und Metallelementen unterschiedlicher Größe und Beschaffenheit
bildet eine faszinierende Dachlandschaft – gleich einem Canyon, der sich
wie ein Flussbett über den gesamten Gebäudekomplex zieht. Im Innenraum
läuft die Dachkonstruktion zu einem gläsernen, lichtdurchfluteten Trichter
zusammen, der sich über alle acht Stockwerke erstreckt. Dadurch gleicht
das Innere von MyZeil einer begehbaren Raumskulptur, die dem Besucher
ungewöhnliche Perspektiven und an jeder Stelle eine andere Wahrnehmung
des Gebäudes eröffnet.
Ein zweiter trompetenförmiger Trichter öffnet sich an der Hauptfassade zur
Zeil hin. Dieser ermöglicht den Passanten der Fußgängerzone den Blick durch
das Gebäude hindurch in den Frankfurter Himmel. Das organisch geformte
Dach geht in die Hauptfassade des Shopping-Centers über, die zur Zeil und
zur Großen Eschenheimer Straße hin, eine rautenförmige Stahl-Glas-Konstruktion aufweist. Damit ist die Außenhülle von MyZeil überwiegend transparent, sodass in alle Ebenen des Shopping-Centers natürliches Licht einfällt.

Architektur:
Massimiliano Fuksas, Frankfurt am Main, Rom, Paris
Ausführungsplanung und Innenausbau:
Arge Behrens & Heinlein Architekten, Potsdam
Generalunternehmer Ausbau:
ARGE Ausbau PalaisQuartier (MBN Bau AG; MBN Bau Köln GmbH;
KAEFER Construction GmbH; Mänz und Kraus Ausbau GmbH Berlin)
Dachfassaden Konstruktion: Waagner Biró AG
Gesamtfläche: PalaisQuartier 226.000 m2, MyZeil 77.000 m2
Nutzfläche: 47.000 m2
Bauzeit: 5 Jahre
Fertigstellung: 02/2009
Baukosten: 960 Mio. Euro (PalaisQuartier gesamt)

55

Das Wunder
Technik
erleichtert das
Wohnen

text: sabine dönz

Links: Checkpointmedia AG Zweit- und Dritt- und Viert-Geräte waren gestern! Hier lässt man den Fernseher einfach zu sich kommen.
Oben: Gebrüder LIMMERT AG, www.systemintegrator.at
GIRA Touchpanel-Steuerelemente helfen den Überblick zu bewahren.

W

er beim Thema Technik im Wohnraum an Kabelsalat, überdimensionale Lautsprecherboxen in jeder Ecke und an ein Überangebot an
diversen Fernbedienungen denkt, der hat vermutlich noch nichts
von automatisierter Haustechnik, die unter dem Namen ‚Smart Homes’ oder
‚e-homes’ gehandelt wird, gehört.

Intelligentes Wohnen in Smart Homes

Das Haus des 21. Jahrhunderts funktioniert quasi per Knopfdruck und hilft
mitzudenken. Denn während einem die vielen technischen Geräte mit all
ihren komplizierten Bedienungsanleitungen und verschiedenen Handhabungen bisher Zeit und Nerven gekostet haben, ist nun Vereinfachung das
Zauberwort. Zentrale Bedienungselemente ermöglichen die elektronische
Kommunikation mit nahezu allen technischen Geräten des Hauses – sei
es nun die Beleuchtung, die Klimaanlage, das Multimedia System oder die
Jalousien. Was früher nur in Promi-Villen installiert und als Spielereien für
Gutverdienende gehandelt wurde, wird jetzt mehr und mehr auch in privaten Haushalten angewandt. Ausgereiftere Technologien und günstigere
Angebote erhöhen die Nachfrage - auch wenn viele noch gar nicht wissen,
was durch intelligente Vernetzung in der Haustechnik alles möglich ist.
Scheinbar schwebende Flatscreens zum Beispiel, die vom Wohnzimmer in
die daran angrenzende Küche oder zum Essbereich gleiten, Duschen, die
Benutzerprofile erkennen und Wassertemperatur, Licht und Musik auf uns
abstimmen und Alarm- und Heizungsanlagen, die auch von unterwegs gecheckt und eingestellt werden können – meist sind es kleine Dinge, die
einem den Alltag dermaßen versüßen und erleichtern, dass man ohne sie
gar nicht mehr leben bzw. wohnen möchte.
„Im Großen und Ganzen sind aber zwei wesentliche Wünsche bezüglich der
Haustechnik beim Kunden vorhanden“, so Herbert Schmitt DepartmentLeiter Smart Home von checkpointmedia AG. „Zum einen die zentrale
Steuerung mittels mobilen Handhelds oder Touchpanel-Interfaces, die an
zentralen Stellen in die Wand eingelassen werden und zum anderen die
Unsichtbarkeit des ganzen Systems.“ Die Technik soll somit den Wohnkomfort deutlich erhöhen, dabei aber selber möglichst im Hintergrund bleiben.
Auf diese Weise wird die Wohnung nicht nur intelligenter, sondern auch
schicker und schöner! Damit der Wohnraum auch noch größer wird, übernehmen immer mehr Geräte gleich mehrere Funktionen. Der Fernseher fungiert gleichzeitig als Bildschirm des Computers über den man online gehen
kann, und auch etliche Küchengeräte werden zu Multitalenten, die mehr zu
bieten haben als bloß eine einzelne Funktion.

Kleine Helfer erleichtern die Arbeit

Einen Kühlschrank, der vor dem Ablaufdatum warnt und das Produkt auch
gleich auf das eigene Handy schickt, sodass es eingekauft werden kann,
den wünschen sich viele. Auch Roboter, die die Arbeit wie kleine Hausgnome in der eigenen Abwesenheit erledigen, fänden zahlreiche Menschen im
Haushalt recht praktisch. Dass es derlei Dinge aber schon zu kaufen gibt
und dass es sich dabei wirklich nicht mehr um Wunschvorstellungen und
technische Träumereien handelt, dass wollen viele Hausfrauen und -männer
noch nicht wahrhaben.
Und dennoch: Saug- oder Mähroboter zum Beispiel sind bereits technisch
so ausgereift, dass sie problemlos in der eigenen Wohnung oder im Garten
navigieren können. Das Backrohr gibt Bescheid, wann der Braten durch ist
und die vollautomatische Sprenkelanlage nimmt einem das aufwändige
Gießen ab. Derlei ‚Helferlein’ sind enorme Zeit- und Energiesparer, die aus
der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken sind und die einem die Führung
des Haushalts erheblich erleichtern können.

Ein wichtiges Thema und eine Herausforderung bei elektronischen Einrichtungen ist vor allem das einfache Handling, also die Benutzerfreundlichkeit
der Geräte. Gerade jenen Altersgruppen, die ansonsten weniger Kontakt mit
elektronischen Geräten haben, gilt es die Angst zu nehmen. Der Einsatz
von Technologiekonzepten im Wohnraum bedeutet nicht mehr futuristische
Spielereien für technikaffine Tüftler, sondern Komfort und Luxus, den sich
immer mehr Menschen leisten können und wollen. Durch die Verschmelzung
von Design, Architektur und Technologie wird ein neuer Wohnstandard erreicht, der ein zeitgerechtes Wohnen ermöglicht und obendrein auch noch
ziemlich angesagt ist!
Merten M-Plan Echtglasrahmen –
Diamantsilber

Merten M-Plan Echtglasrahmen –
Saphirblau

Homebutler – Technologie als Lebensgefühl

Der Wunsch nach intelligentem Wohnen trifft natürlich nicht nur auf junge
Altersklassen zu. Besonderen Nutzen aus Technik und Informationstechnologien kann im Speziellen die ältere Generation ziehen, wenn es darum
geht Selbstständigkeit und Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu gewährleisten und zu bewahren. Service-Funktionen wie z.B. Termin- und
Medikamentenerinnerungen, Schlüsselfinder, Bestellmöglichkeiten für Essen auf Rändern oder auch vitale Funktionen wie Brandschutz- und Wasserstopp–Einrichtungen erleichtern den Alltag und geben Sicherheit.
Mittlerweile können Kommunikationsnetze mittels Sensortechnologien
sogar erkennen, wenn eine Person im Haushalt stürzt und informieren
oder alarmieren Angehörige bzw. Pflegedienststellen. Auch die Einrichtung, dass Stromkreise und die Wasserzufuhr beim Verlassen der Wohnung vollautomatisch geschlossen werden, kann Schaden verhindern
helfen. Zudem kann durch die Implementierung dieser neuen ‚E-Devices’
in Wohnbauprojekten die Werthaltigkeit auf Jahrzehnte gesichert werden. „50 Jahre nach der Erfindung der Fernbedienung stehen wir am
Beginn eines neuen Zeitalters: Multimediale Plattformen ermöglichen
gewissermaßen das Zappen durch den Alltag. Audio-visuelle Komponenten, Hauselektronik sowie Alarm- und Sicherheitstools werden benutzerfreundlich von zentralen Schaltern bedient. Diese Technologie garantiert
Flexibilität und Mehrwert der Immobilie“, sagt Stefan Unger, Vorstand
der checkpointmedia AG.

ABB PriON 5er GLS

Merten Touchpanel Echtglasrahmen
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