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BOX UP!
Das multifunktionale Modulsystem

KONZEPT

Das System besteht aus 3 ver-
schiedenen Modultypen.
Das Hauptmodul (grau) besteht 
aus 3 aneinader gereihten Bo-
xen wobei zusätzlich eine Loggia 
angedacht wird. 
Beim zweiten Modul handelt es 

sich um ein Mehrzweckmodul in 
das entweder ein Bad und ein 
Abstellraum oder zwei Bäder 
eingepasst werden können. 
Das dritte Modul ist ein Flexroom, 
der je nach Bedarf einer Woh-
nung zugeordnet werden kann. 

Die Module können dann in meh-
reren Kombinationen aneinad-
ner gereiht werden, so dass ein 

Hauptmodul zumindest immer 
an ein Mehrzweckmodul und ein 
Flexmodul angrenzt.

Dieses System kann problemlos 
übereinander gestapelt werden. 
Erschlossen werden die einzel-
nen Geschoße über einen Lau-
bengang, an dem sich auch Auf-
bewahrungboxen befinden. Das 
bestehende Stiegenhaus wird 
herausgebrochen und durch eine 

ebene Deckenplatte ersetzt. Da-
durch kann Stauraum und Be-
gegnungsfläche für die Bewoh-
ner geschaffen werden. Durch 
die Konstruktion des Lauben-
gangs reduziert sich die erfor-
derliche Erschließung auf zwei 
Treppenhäuser und Aufzüge. 

Die Boxen können brandab-
schnittsweise aneiander gefügt 
werden, wobei sich jeder Brand-

abschnitt individuell gestalten 
lässt. 

BOX UP! ist ein Modulsystem aus 
Massivholz, welches speziell für 
Dachaufstockungen von Bestands-
bauten entwickelt wurde. 

Bestehende Kamine können bei 
diesem System zur Gänze erhalten 
bleiben. Im Zuge des Ausbaus des 

Dachgeschoßes wird die bestehen-
de Hausfassade mit einem Vollwär-
meschutz ausgestattet und optisch 
an den neuen Dachausbau ange-
passt. 

Das System besticht durch seine 
Flexibilität, die durch eine Vielzahl 

an  möglichen Wohnungskombina-
tionen entsteht. 
Das wichtigste Element dabei stellt 
der Flexroom (beige) dar. Dieser 
kann bei Bedarf an eine Wohnung 
angeschlossen werden oder auch 
zwei Wohnungen miteinander ver-
binden. 

Der Flexroom ist multifunktional 
nutzbar, er kann Küche, Schlafzim-
mer, Kinderzimmer oder auch Spiel-
raum sein, dabei sind kaum Gren-
zen gesetzt. Die Grundrisse lassen 
sowohl eine Wohnform als auch 
eine Nutzung als Gemeinschafts-
raum zu. 
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TRAGWERKSKONZEPT

Die einzelnen Elemente wer-
den mithilfe von Stahlwinkeln 
und Stabdübeln mit einander 
verbunden. Die Lastabtra-
gung der horizontalen Einwir-
kungen erfolgt über den Ver-
bund der Wandscheiben.
Die Lastableitung erfolgt über 
die übereinander angeord-
neten tragenden Wände der 

Module. Zur besseren Last-
verteilung wird die Stahlbe-
tondecke über dem obersten 
Geschoss des Bestandsge-
bäudes ertüchtigt bzw. neu 
hergestellt. Für Gebäude mit 
Dippelbaumdecken wird die 
Herstellung einer Verbund-
decke mit 9cm Aufbeton vor-
gesehen. 

Die tragende Funktion in 
Wand- und Deckenelementen 
wird durch Brettsperrholzplat-
ten mit einer Stärke von 12cm 
bzw. 22cm. 
Zur Gewährleistung des er-
forderlichen Brandwiderstan-
des gem. OIB-RL werden 
die Innenseiten mit GKBP 
bzw. GKF-Platten beplankt. 
Um den Schallkomfort in den 

Wohneinheiten gewährleisten 
zu können, werden kritische 
Bauteile zusätzlich mit einer 
Vorsatzschale ausgeführt. Die 
Befestigung erfolgt mittels Fe-
derschienen z.B.: Knauf. Die 
auftretenden Schwingungen 
der Holzdecken werden mit-
tels gebundener Schüttung 
reduziert.

Für den Bestand vorgesehe-
ne Balkone mit Tragkonstruk-
tion aus Stahlprofilen werden 
aufgrund der zu vermeiden-
den thermischen Wärmelei-
tung mittels ISO-Körben vom 
Bestandsgebäude getrennt. 
Die Ableitung der durch die 
Aufstockung erhöhten Bau-
werkslasten erfolgt mittels des 

bestehenden Gründungssys-
tems. Für die Notwendigkeit 
einer Ertüchtigung sind ent-
sprechende Maßnahmen wie 
z.B. einbringen einer bewehr-
ten Fundamentplatte, Verbrei-
terung der Fundamente oder
Errichtung von Pfählen einge-
setzt.
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Das System ist bei allen 
vorgegebenen Grundrissen 
gleichermaßen anwendbar. 
Die Pantucekgasse wird im 
Gegensatz zu den beiden 
zeilenartigen Bauten durch 

einen innenliegenden Er-
schließungskern erschlos-
sen. Durch dieses System 
ist es möglich bis zu sechs 
Wohnungen in einem Stock-
werk zu erschließen.
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