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Projektbeschreibung - „Gemeinsam Werden“               

I Grundkonzept 

Entwurfsleitender Grundgedanke 

„Wie Möchten wir leben?“  

Diese Frage hat uns von Beginn an bei der Bearbeitung dieses Projektes begleitet. Dabei 

schreiben wir „Möchten“ groß. Denn infolge stark steigender Einwohnerzahlen in den 

Städtischen Großräumen kann auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche, verbunden mit 

einer hohen Zufriedenheit und starker Diversifizierung der Städte, nur eingeschränkt 

Rücksicht genommen werden. Durch das knappe Angebot und die hohe Nachfrage 

entscheidet nicht das „Möchten“, sondern das „Brauchen“ und das sich „Leisten können“. 

Unter Inbezugnahme dieser Fakten, einer Analyse auf die Vor- und Nachteile 

unterschiedlichster Wohnformen, sowie den Interessen der ZKB und WBM, hat sich die 

Struktur unseres Wohngebäudekomplexes „Gemeinsam Werden“ von innen heraus 

entwickelt.  

Die Erkenntnis, dass es nicht die „Eine Wohnform“ für jeden Menschen gibt, sondern dass 

alle Wohnungen ihre unterschiedlichen Qualitäten und Nachteile mit sich bringen und eine 

Durchmischung dieser, das Quartier und die Stadt mit ihren verschiedensten Akteuren belebt, 

hat uns dazu veranlasst ein Grundgerüst zu entwerfen, welches flexibel auf individuelle 

Lebensformen reagieren kann. Für uns bedeutet Experimentelles Wohnen eine Architektur, 

die den Menschen experimentieren lässt und auf Erfolg, aber auch auf Misserfolg flexibel 

reagieren kann. Eine hohe Wohnflächen-Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Formbarkeit (auch 

während der Nutzung) verbunden mit ausgeprägten Qualitäten bilden die Grundsätze unseres 

Entwurfes.  

 

Städtebauliche Vernetzung & Belebung 

Der Gebäudekomplex „Gemeinsam Werden“ orientiert sich in seinen Grundzügen an den 

definierten Kubaturen des städtebaulichen Siegerentwurfs von Teleinternetcafe und 

Treibhaus Landschaftsarchitekten. Er folgt der Baulinie an der Kieznische, sowie der 

Baugrenze zur Berolinastraße. Durch das Gebäude der ZKB auf dem Baufeld C1 wird eine 

belebende Fuge gelegt, die das Experimentierhochhaus von dem VII-Geschossigen 

Gebäudekomplex absetzt und eine klare Adressbildung bewirkt. Gleichzeitig wird dem 

Hochhaus als eigenständigem Gebäude eine stärkere Zentralwirkung zu eigen. Über eine 

außenliegende Treppe, Laubengang- und Brückenverbindungen wird die Kieznische in der 

Fuge in die Vertikale gezogen und regt zur offenen Vernetzung und Gemeinschaft an. Hiervon 

profitieren besonders gemeinschaftlich orientierte Wohnformen und Wohnateliernutzungen. 

Auf der gen Süden zugewandten Seite werden die Laubengangverbindungen fortgesetzt. Sie 

geben dem Stadtzimmer eine offene und belebte Umrahmung, die die Nachbarschaft und die 

Verbindung der ZKB- und WBM-Gebäude stärkt. Die Baukörpertrennung sorgt für Porosität 

und eine Auflockerung der Kieznische und der Horizontalität der Bewegungsebenen. Die im 

Werkstattverfahren mit den zukünftigen Bewohnern zu planenden Balkone an den Fassaden 

zur Kieznische und Berolinastraße, sowie die gesetzten umlaufenden Galeriegänge des 

Hochhauses tragen die Aneignung des Wohnraumes durch die Bewohner nach außen, 

beleben und begrünen das Quartier.  
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Der Fußabdruck des Hochhauses wird um ca. 90m² gegenüber dem städtebaulichen Entwurf 

erweitert und dehnt sich somit weiter gen Westen und Süden aus. Die Vergrößerung der 

Grundfläche folgt einer notwendigen Optimierung der Wohnflächeneffizienz gegenüber der 

ohnehin erforderlichen vertikalen Erschließung im Hochhausbau. Durch diese geringe 

Ausdehnung der Grundfläche und die Erhöhung der Raumhöhen, werden die 

Abstandsflächen zu dem Nachbar-Bürogebäude leicht überschritten. Die zusätzliche Höhe 

schafft den Bewohnern Freiheiten in der Nutzung und in der Psyche, in einem dicht 

besiedelten Stadtquartier. Das Hochhaus setzt sich weiterhin aus 12 Geschossen (Wie im 

Städtebaulichen Entwurf) zusammen und bildet ein spannendes Höhengefälle zwischen VI-, 

VII- und XV-Geschossigen Wohn-Baukörpern.  

Das Erdgeschoss wird durch die „Kiez-Fuge“ und der Feuerwehrzufahrt von der 

Berolinastraße in drei Körper zoniert. Es bildet eine vielfältige, kleinteilige und belebte 

Sockelzone aus. Mit einer lichten Raumhöhe von 4,50m bietet es den Akteuren im 

Selbstausbau die Chance Zwischenebenen einzuziehen. Die Skelettbauweise ermöglicht eine 

frei anpassbare Struktur für unterschiedlichste Mieter und Bedürfnisse.  

Am Haus der Gesundheit angrenzend, formt sich das „Haus der Mobilität“. Hier kommen die 

Bewohner barrierefrei zusammen um ihr Fahrrad auf einer der drei, mit Rampen verbundenen, 

Ebenen abzustellen. Die Zone ist über drei Seiten offen zugänglich. Eine gemeinsame 

Fahrradwerkstatt bildet das Herzstück des Mobilitätshubs.  

Die flexibel formbaren Gewerbeflächen des WBM-Gebäudes zur Kieznische beherbergen den 

für die Bewohner nötigen Nahbedarf. Die Mikrolokale vom Baufeld C1 sind durchgesteckt und 

verbinden die Kieznische mit dem Stadtzimmer und sorgen so für mehr Aktivität. Größere, 

aber auch kleinere Strukturen, durch die dreiseitige Ausrichtung, können einfach durch das 

Versetzen von Trennwänden realisiert werden. Ein öffentlich zugänglicher Sanitärkern 

versorgt die Mikrolokale und das Stadtzimmer und ermöglicht somit kleinere Außenraum-

Veranstaltungen.  

In der Sockelzone des Hochhauses können sich Künstler und Handwerker in Cluster-Ateliers 

zusammentreffen, kleinteilige günstige Flächen mieten und von gemeinsam genutzten 

Geräten profitieren. In den Offenen Werkstätten können die Bewohner werken, reparieren, 

bauen und von anderen Bewohnern im Lager gebrauchte Gegenstände austauschen. 

Neben klaren Zugängen und Adressbildungen von außen, verbunden mit Vorräumen für 

Briefkästen und Paketstationen, werden den Bewohnern zusätzlich optionale Erschließungen 

durch die Werkstätten oder die Kiez-Fuge angeboten, die zum Schlendern und vernetzen 

anregen. Mit dieser Struktur wird ein offenes, sowie Kunst- und Kultur- orientiertes 

Stadtzimmer-Süd ermöglicht. 

 

II Gestalterische Aspekte der Gesamtanlage 

Architektur | Materialisierung | Organisation | Funktionalität & Nutzungsqualität 

Der Grundriss und die Rasterstruktur wurden aus der kleinsten Einheit heraus entwickelt. Die 

Möglichkeit hocheffiziente Mikrowohnungen auf den Ebenen realisieren zu können stellten die 

Grundlage des Entwurfes.  

Die Struktur ermöglicht:  
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Mikroapartments – Bis zu 12 Einheiten pro Geschoss mit ca. ≥ 22m² + Balkon-

/Laubengangfläche sind möglich. Die Mikrowohnungen an den Stirnseiten und am 

Erschließungskern können barrierefrei ausgebildet werden. Trotz der kleinen Wohnfläche, 

können sie großzügig eingerichtet werden, mit einer großen Küche und einem Doppelbett (für 

uns gesetzte Grundvoraussetzung), welches auch als Hochbett durch die hohe Raumhöhe 

ausgebildet werden kann. Ebenfalls profitiert jede Einheit von einer großzügigen Balkonfläche 

für den Außenbezug oder zum Vernetzen. Flächen können auch als Gemeinschaftsräume 

ausgebildet werden, die für jeden zugänglich sind. Dafür bieten sich besonders die Räume 

am Treppenhauskern an. 

Wintergartenkonzept – den Einheiten können unprogrammierte Räume – Wintergärten – 

zugeschaltet werden. Über das Wintergartenkonzept können sich die Bewohner in einem 

zusätzlichen Raum vernetzen und ihre Wohnungen miteinander verschalten, wodurch sich 

Clusterwohnungen oder Groß-WGs flexibel, während der Nutzung, bilden können. Familien 

können Räume dazu schalten und Gemeinschaften mit den anderen Bewohnern, über 

Faltwände in der Wintergarten-Zone, bilden. 

Durchwohnen – durch die Anordnung des Treppenraums, kann eine Türöffnung in 

Brandwand-Bauart ausgemauert werden. Bei Bedarf kann diese geöffnet werden um einen 

Durchgang zu legen um durchgesteckte Wohnungen über den Laubengang zu erschließen. 

Maisonette Wohnen – nach diesem Konzept können auch doppelgeschossige Duplex 

Wohnungen erstellt werden, sie können jeweils über den zentralen notwendigen Flur, oder 

über den Anschluss des Treppenhauses an den Laubengang über jede Ebene erschlossen 

werden. 

Cluster Wohnen – nach dem Prinzip der kleinsten Einheit, können auch Clusterwohnungen 

sich bilden, welche über einen großen Gemeinschaftsraum sich erschließen können. Cluster 

Wohnungen sind in unzähligen Variationen und mit unterschiedlich großen (1-, 2-, 3-, 4-

Zimmer) Clustereinheiten möglich. 

„Normales Wohnen“ – auch Privatwohnungen sind in unterschiedlichen Zimmeranzahlen in 

dem Raster möglich. Diese Wohneinheiten können auch barrierefrei oder rollstuhlgerecht 

geplant werden. 

WG Wohnen – Studenten-, Inklusiv-, oder altersdurchmischte WG-Strukturen sind möglich.  

Experimentelles Wohnen – das Grundgerüst ist ebenfalls offen für experimentelle 

Wohnformen, wie beispielsweise Wohnen in einem Ashram, bei der auf Minimalismus, viel 

Offenheit und Miteinander, durch offene, weite Räume (einem Meditationssaal) und flexible 

Schiebewände, gesetzt wird. Oder auch für Naturliebhaber, das Wohnen im „Frischraum“, bei 

der zwischen den Privaträumen Wintergärten für Pflanzen und die Selbstversorgung situiert 

werden, sodass man zwischen Grün lebt und schläft.  

Der Galeriegang kann je nach Bedürfnis und Nutzungseinheit für private Außenraumflächen 

abgetrennt werden. Er kann über kleine „Tore“ verfügen, über die die Nachbarn sich vernetzen 

und auch mal die Pflanzen des Anderen gießen können. Für ein offenes Miteinander, können 

die Abtrennungen auch ganz entfallen. 

Die Wohnräume weisen einen niedrigen Ausbaustandard – mit Sichtestrichböden und wo es 

möglich ist, mit Sichtholz-Konstruktionen – zum Anreiz des individuellen Selbstausbaus – auf. 

Die Holzfassaden werden in Schirmschalung konstruiert. Wo der Witterungsschutz durch 

Wintergärten oder Laubengänge gegeben ist, ist die Lärchenfassade unbehandelt, ansonsten 

Grün lackiert.  
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Die Farbe Rot, der Stahlelemente, Pfostenriegelfassaden, Fensterrahmen und Streckmetall-

Geländer hat eine anregende Wirkung. Rot energetisiert und belebt Körper, Geist und Seele. 

Gleichzeitig hat Rot auch eine wärmende Wirkung und bietet ein Gefühl von Sicherheit. Die 

Farbwahl soll die Sockelzone beleben und vitalisieren und dem Hochhaus, als Sinnbild für 

den Holzbau und dem Experiment, eine gerechtfertigte Aufmerksamkeit zukommen lassen. 

 

III Technischer Bericht 

Gebäudetechnik und Energiekonzept 

Das Haustechnikkonzept verfolgt das Ziel den Bedarf an Energie und die finanziellen 

Ressourcen durch die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft zu minimieren. Es folgt dem Motto 

„so wenig wie möglich, so viel wie notwendig“, indem es auf Low-Tech Lösung im 

Lüftungskonzept setzt und die Leitungsstränge getrennter Nutzungseinheiten zusammenlegt 

und dadurch Versorgungs- und Entsorgungsleitungen in den zentralen Schächten reduziert. 

Gleichzeitig wird durch die Architektur den Bewohnern eine eigenständige Partizipation und 

Verantwortung zur Verbesserung des Stadtklimas durch Bepflanzung und Bewirtschaftung 

der Vielzahl an Dachterrassen, Laubengängen und Balkonen an die Hand gegeben. 

Das Gebäude ist mit seiner kubischen Form, keinen Vor- und Rücksprüngen oder Versätzen 

in der Fassade sehr kompakt. Es wird eine niedrige Gebäudehüllzahl ATH/AE erreicht und 

auch damit ein geringer Energieverbrauch sichergestellt. Die Außenwandelemente erreichen 

mit einer Dämmstärke von 20cm Mineralwolldämmung WLG035 und den tragenden 

Brettsperrholzwänden U-Werte von ≥ 0,135 W/(m²K). Die Schiebefenster erreichen durch 

Dreifachverglasung U-Werte von ≥ 0,80 W/(m²K). Durch den geringen 

Wärmedurchgangskoeffizient von Holz, können die 24cm starken Brettsperrholzdecken ohne 

unterseitige Dämmung auskragen. Es entstehen durch die Tiefe der Außenwandbauteile 

keine Wärmebrücken in den Innenraum. Der umlaufende Galeriegang ermöglicht im Sommer 

durch den hohen Sonnenstand eine passive feststehende Verschattung, während im Winter 

durch die Raumhohen Fensterelemente so viel wie möglich Sonnenenergie aufgenommen 

werden kann. Der sommerliche Wärmeschutz wird über niedrige g-Werte der Verglasung, der 

Passiv-Verschattung des Galeriegangs und zur Südseite, bzw. wo es notwendig ist, mit 

außenliegendem Sonnenschutz gewährleistet.  

Eine auf dem Dach des Hochhauses installierte Photovoltaikanlage mit Ost-West Ausrichtung 

trägt für optimale Solare Energieerträge zur Selbstversorgung des Gebäudes bei.  

Das anfallende Regenwasser wird über eine innenliegende Entwässerung in Wassertanks im 

Untergeschoss des Gebäudekomplexes gesammelt und auf das Dach vom VII-Geschossigen 

Baukörper, auf dem sich das gemeinschaftliche bewirtschaftete Gewächshaus befindet, 

gepumpt, um die Pflanzen zu bewässern. Der Gefahr vor Überschwemmungen, durch die 

hohe Verdichtung des Quartiers, wird somit entgegengewirkt. (Zu prüfen wäre eine Koppelung 

des Regenwassertanks mit dem Wasserspeicher für die Wassernebel-Löschanlage des 

Hochhauses). Das Dachgewächshaus ist haustechnisch integriert und profitiert von der 

warmen Abluft und dem CO2-Gehalt (welches das Pflanzenwachstum fördert) der 

Gewerbezone und der darüberliegenden Wohnungen, welche über die zentralen Schächte in 

das Gewächshaus geleitet werden.  

Das Grauwasser aus den Spül- und Waschbecken wird im Untergeschoss in einer 

Grauwasseranlage aufbereitet und als Betriebswasser für die Toilettenspülungen 

wiederverwendet. 
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Das Lüftungskonzept sieht einfache Abluftanlagen an den Schächten im Kern vor. Zur 

Lufterneuerung werden bei ausgewählten Fenstern im Sturzbereich gezielt 

Nachströmelemente (ALD) eingesetzt, welche beim Betrieb der Abluftventilatoren die 

notwendige Frischluft einströmen lassen. Eine Abluftwärmepumpe im Dachgeschoss des 

Hochhauses ermöglicht eine Wärmerückgewinnung und dadurch eine Vorwärmung des 

Trinkwassers.  

Die Räume werden über Fußbodenheizungen, welche mit einer Wärmepumpe gekoppelt sind, 

beheizt. Sie tragen zu einem angenehmeren Raumklima, einer höheren Flexibilität (durch 

keine sichtbaren Heizkörper) und einer besseren Wärmeverteilung bei. Ebenfalls eignen Sie 

sich aufgrund ihrer großen Rohrlänge, im Estrich verlegt, als Wärmespeicher, welche die 

Effektivität der Heizanlage steigern kann. 

 

Lärmschutz / Schallschutz und Akustik 

Mit den geplanten Wand- und Deckenaufbauten werden die Anforderungen an den Luft- und 

Trittschallschutz erreicht. Die Brettsperrholzdecken erhalten eine ca. 11cm starke 

mineralische Schüttung, Trittschalldämmung und Estrich. Auf den auskragenden Decken 

werden Betonfertigteile aus Recyclingbeton (mind. Stärke = 10cm) direkt zur Beschwerung 

aufgelagert, welche gleichzeitig mit einer Abdichtung die wasserführende Schicht bilden. 

Komplettiert werden sie mit Stelzlagern für den Bodenbelag im Außenbereich. Die Decken 

erfüllen nach dem Masse-Feder-Masse Prinzip und die Wohnungstrennwände durch ihren 

Mehrschaligen Aufbau den Schallschutz. Die Schiebefenster weisen durch ihre 

Dreifachverglasung eine erhöhte Schallschutzklasse mit einem Schalldämmwert von Rw = 44 

dB auf. Gleichzeitig dient der Galeriegang als passiver Puffer von Straßenlärm und einem 

erhöhten Geräuschpegel in den Erdgeschosszonen.  

 

Brandschutz 

Der Gebäudekomplex gliedert sich in einen Sonderbau (Hochhaus) mit einer Höhe >22m, 

<60m und angrenzend einem Wohngebäude mit Gewerbenutzung im Erdgeschoss in der 

Gebäudeklasse 5 (OKFF <22m). Neben der BauO Bln ist auch die Muster-Hochhaus-

Richtlinie zur Orientierung heranzuziehen. Die Kiez-Fuge trennt das ZKB-Gebäude optisch. 

Durch das offenliegende Treppenhaus aus leichter Stahlkonstruktion bleiben beide Baukörper 

über nichtbrennbare Brückenverbindungen aus Stahlbeton miteinander verbunden und 

fungieren somit als eine Einheit. Durch einen Abstand von ≥6m zwischen den Außenkanten 

der Fassaden, bewirkt die Trennung ähnlich einer Brandwand (bei der von Gebäudeöffnungen 

mind. 5m Abstand eingehalten werden müssen), eine Entkopplung des VII-Geschossigen 

Gebäudes, sodass dieses lediglich die Brandschutzanforderungen der Gebäudeklasse 5 

erfüllen muss. Der VII-Geschossige Baukörper wird durch eine Brandwand in ein der ZKB und 

ein der WBM zugehöriges Gebäude unterteilt.  Der erste Rettungsweg des WBM-Gebäudes 

wird über das notwendige Fluchttreppenhaus im Eck des Baukörpers erreicht. Der 

Treppenraum wird als Stahlbetonkern ausgebildet. Die raumabschließenden Bauteile werden 

in Brandwand Bauart ausgeführt. Die Türen werden rauchdicht und selbstschließend 

ausgebildet. Der Fluchtweg wird unmittelbar ins Freie geleitet. Das Treppenhaus erhält an der 

obersten Stelle eine Fensteröffnung zur Rauchableitung.  Der zweite notwendige Fluchtweg 

wird für Wohnungen zur Berolinastraße und Kieznische über die Feuerwehrrettungsgeräte 

gewährleistet. Hier werden genug großzügige Aufstellflächen bereitgestellt. Die Wohnungen 

zum Stadtzimmer, können über eine nichtbrennbare Laubengangkonstruktion im freien 
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entfliehen. Ebenfalls wird ein zusätzlicher wirksamer Lösch- sowie Rettungsangriff durch die 

Feuerwehrzufahrt von der Berolinastraße, mit einer lichten Breite von 3,50m und einer lichten 

Höhe von >3,50m, auf das Stadtzimmer gewährleistet. Durch das Angebot mehrerer 

Fluchtwege, welche in unter 35m Entfernung erreichbar sind, kann die Freiliegende Treppe in 

einer Stahlkonstruktion ausgeführt und bespielt werden um die Gebäudefuge zu beleben mit 

beispielsweise Kunstaustellungen oder Kunstaktionen. Die Decken und 

Trennwandkonstruktionen erfüllen F-90B bzw. F-90AB Anforderungen. Die Schachtwände 

werden in nichtbrennbarer F-90A Trockenbauweise ausgeführt. Die Trennwände der 

Nutzungseinheiten erhalten Verkleidungen mit nichtbrennbaren Gipskartonplatten (Bsp. 

Rigips Riduro) und werden als Raumabschließende Bauteile ausgeführt. Die Stützen, 

Unterzüge und sichtbaren Brettsperrholzdecken sind gemäß Eurocode 5 auf Abbrand 

bemessen. Die BSH-Geschossdecken erfüllen einen Feuerwiderstand REI 90-K²60. Der 

Anlagentechnische Brandschutz beinhaltet für den VII-Geschossigen Baukörper in jeder 

Nutzungseinheiten für eine Früherkennung eines Brandes zusätzlich Rauchwarnmelder mit 

Netzstromversorgung. Für den Organisatorischen Brandschutz werden zusätzlich trockene 

Steigleitungen im Treppenhaus installiert. Die Fassade erhält eine nichtbrennbare 

Mineralfaserdämmung. Die brennbare Holzschalung der Fassade wird mit zwei horizontalen 

Brandsperren aus Stahlblechen (Brandversuch-erprobt) pro Geschoss geschottet.  

Die Dachterrasse mit Intensivbegrünung erfüllt die Forderungen des §28 Abs. 1 BauOBln und 

gilt als harte Bedachung. Das Dach mit Intensivbegrünung und Dachgarten wird bewässert 

und gepflegt und weist eine dicke Substratschicht auf. Es ist ohne weiteres als 

widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) zu bewerten. 

Hochhaus 

Der sichere Brandschutz wird durch ein innenliegendes Sicherheitstreppenhaus für alle 

Wohnungen, mit einem unmittelbaren Ausgang für die Entfluchtung vom Treppenraum im 

Erdgeschoss ins Freie, gewährleistet. Durch diesen direkten Austritt nach Osten, ohne 

Öffnungen zu anderen Räumen, können optionale Zugänge über die Kieznische oder vom 

Stadtzimmer durch die Atelier-Cluster oder die Offenen Werkstätten ermöglicht werden. Der 

kompakte Erschließungskern wird in Stahlbetonbauweise in Brandwand-Bauart ausgebildet. 

Er beinhaltet das Sicherheitstreppenhaus und zwei große Aufzüge. Davon ist einer als 

Feuerwehraufzug ausgebildet. Diese werden über eine dazwischen liegende 

Sicherheitsschleuse verbunden. Die Kompaktheit bietet eine optimale Voraussetzung für eine 

wirtschaftliche Entrauchung. Die Entrauchung erfolgt über eine Rauchschutzdruckanlage über 

einen Abströmschacht über Dach, wodurch keine Anforderungen an die Fenster in den 

Nutzungen gestellt werden. Gemäß der MHHR enthält jedes Geschoss in der Schleuse 

(Vorraum für Aufzug und Treppenraum) einen Wandhydranten mit Anschluss an eine nasse 

Steigleitung für die Feuerwehr. Für den Anlagentechnischen Brandschutz werden ebenfalls 

Rauchwarnmelder in allen Nutzungseinheiten installiert. Zusätzlich ist ein 

Löschanlagenkonzept mit einer Wassernebel-Löschanlage konzipiert. Diese Anlage 

ermöglicht eine hocheffektive Brandbekämpfung mit einem niedrigen Löschwasserverbrauch 

und somit einer deutlichen Verringerung von Löschschäden im Holzbau. Hinzu kommt eine 

geringere Löschwasserbevorratung verbunden mit einem minimalen Aufwand zur 

Löschwasserrückhaltung. Die Leitungen werden durch die Schüttung der Obergeschosse 

gelegt. Die Sprinklerköpfe sind Deckengleich eingelassen um versehentliche Aktivierungen 

durch Bewohner zu vermeiden. Im Falle eines Brandes werden durch die Alarmierung der 

Brandmelder die Schutzkappen der Sprinklerköpfe abgeworfen und es kommt zur 

Brandbekämpfung. Diese Lösung ermöglicht die Vorteile von reduzierten baulichen 

Anforderungen in Bezug auf Feuerwiderstände, den Einsatz von sichtbaren Holzelementen, 

sowie eine frühere Branddetektion und Intervention mit lokalerem und geringerem 
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Wassereinsatz. Dadurch kann die Sicherheit im Gebäude wesentlich erhöht und das 

Schadensausmaß begrenzt werden. Ebenfalls ermöglicht der Einsatz der Löschanlage eine 

hohe Flexibilität der Grundrisse. Große Clusterwohnungen oder experimentelle Wohnformen 

sind so umsetzbar. Die Trennwände der Nutzungseinheiten werden ebenfalls als 

Raumabschließende Bauteile ausgebildet und erfüllen als beplankte Holzrahmenbauwände 

F-90AB Feuerwiderstände. Brandschutzdichtschnüre werden dort eingebaut, wo Trennwände 

an den tragenden Sichtholzstrukturen, welche auf Abbrand berechnet sind, 

aneinanderstoßen. Die umseitig 1,20m auskragenden Brettsperrholzdecken mit einem 

Feuerwiderstand REI 90-K²60 fungieren, in Voraussetzung eines Brandversuches, der 

vertikalen Schottung der einzelnen Geschosse und vermeiden einen Brandüberschlag aus 

den unteren Einheiten. Die Verwendung einer Holzfassade ist dadurch machbar. Auch hier 

wirkt die Wassernebel-Löschanlage vorbeugend, da Brände meist im Innenraum entstehen. 

Leitungsführungen und Schächte liegen zentral am nichtbrennbaren Stahlbetonkern und im 

zentralen Korridor zwischen Stahlbetonfertigteildecken, die eine Erhöhte Sicherheit dem 

Notwendigen Flur durch ihre Baustoffklasse A2 zuweisen. Die Versorgungsschächte werden 

an ihren revisionierbaren Seiten mit F-90A Trockenbauwänden eingekapselt und pro 

Geschossebene weich geschottet.  

 

Tragwerk und konstruktiver Holzbau 

Das Hochhaus, sowie das angrenzende VII-Geschossige Gebäude werden in 

Hybridbauweise aus Holzbauelementen und Stahlbetonbauteilen konzipiert. Die 

Treppenkerne inklusive der Aufzugsschächte und der Schleuse werden in Ortbeton erstellt. 

Durch die höheren Brandschutzanforderungen an das Hochhaus, erhält dieses, anschließend 

an den Stahlbeton-Erschließungskern, im zentralen Korridor, wo die notwendigen Flure 

geplant werden können, DX-Stahlbetonfertigteildecken. Diese lagern auf Stb-Fertigteilstützen 

auf, die die Schächte zu zwei Seiten abschotten. Durch diese Konstruktion werden nicht nur 

höhere Brandschutzanforderungen durch nichtbrennbare Baustoffe erreicht, ebenfalls 

verlaufen die Wasserleitungen gerichtet durch leicht revisionierbare Schächte. Ein 

unvorhersehbarer Wasserschaden kann so ohne kritische Langzeitschäden schnell behoben 

werden. Das statische Aussteifungssystem wird durch den zentralen Stahlbetonkern gebildet. 

Die Wände sind so angeordnet, dass das Steifigkeitszentrum mit dem Massezentrum 

übereinstimmt und ineffiziente Torsionsbeanspruchungen vermieden werden können (s. 

Abb.2). Die Vertikallastabtragung des Holzbaus erfolgt über ein Hybrid aus Tragsystemen. 

Tragende Außenwände und Innenwände zum zentralen Korridor aus Brettsperrholz, sowie 

acht Stützen verteilt in den Eckflanken des Hochhauses tragen als Hybrid-Skelettbauweise 

die Geschossdecken auf BSH-Unterzügen in einem regelmäßigen Raster von 3,60m x3,60m. 

Das Material der tragenden Stützen und Unterzüge in Holz ist hochfeste Baubuche. Das 

Tragwerk ist in der Brandschutz-erleichternden Kombination der Wassernebel-Löschanlage 

nach Eurocode 5 bemessen. Das Erdgeschoss wird in seiner tragenden Struktur in 

Skelettbauweise aus Stahlbetonstützen und teils tragenden Stb-Innenwänden erstellt. 

Zwischen das Tragwerk können im Selbstausbau Raumtrennungen installiert und durch die 

lichte Raumhöhe von 4,50m auch Zwischendecken in Form von Holzbalkendecken 

eingespannt werden. Das Untergeschoss wird als steifer Kasten nach dem Dichtigkeitssystem 

Weiße Wanne konzipiert. Der Gebäudekomplex wird über eine ausreichend starke 

Bodenplatte, notwendigen Bodenplattenverstärkungen unter den Tragebenen und einer 

Pfahlgründung gegründet.  

Die tragenden Strukturen können flexibel mit Holzrahmenbauwänden oder konventionellen 

Trockenbauwänden ausgebaut werden um Zonierungen zu schaffen und Wohneinheiten zu 
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bilden. Diese werden stumpf an die tragenden Elemente gestoßen. Bei Bedarf kann ein 

Elastisches Lager zur Entkopplung, gemäß schallschutztechnischer Anforderungen 

vorgesehen werden.  

 

IV Bausystematik und Logistik 

Fertigung und Montage 

Das Untergeschoss, das Erdgeschoss und die Treppenhauskerne werden vor Ort in Ortbeton 

hergestellt. Sobald der Sockel steht, können die bereits im Werk vorgefertigten 

Außenwandelementbauteile inklusive Schiebefenster, Dämmebene und Fassade an die 

Baustelle geliefert und dort montiert werden. Auf der Baustelle werden die Unterzüge befestigt 

und die vorgefertigten BSH-Deckenplatten darauf montiert. Die Wand- und Deckenbauteile 

weisen einen hohen Wiederholungs- und Vorfertigungsgrad auf. Das spart Zeit, Aufwand, 

Kosten und sorgt für eine hohe Präzession. Auch die nicht tragenden Innenwände, welche 

sich aus der Nutzungsbelegung aus Werkstattverfahren mit den zukünftigen Nutzern ergeben 

haben, werden mit hohem Fertigungsgrad angeliefert, damit eine schnelle Montage gegeben 

ist. Auch die DX-Fertigteildecken und Stb-Fertigteilstützen für den Korridor des Hochhauses 

werden geliefert und vor Ort zu „Betontischen“ verbunden. Gleiches Gilt für die Stahlbeton- 

Laubengangkonstruktion aus Fertigteilstützen- und Decken, welche sich vor das VII-

Geschossige Gebäude zum Stadtzimmer hin, setzt. Während Stück für Stück die Bauteile für 

die Geschosse angeliefert und montiert werden, können in den unteren Geschossen bereits 

andere Gewerke den Ausbau der Einheiten vornehmen. Es wird auf einen geringen 

Ausbaustandard Wert gelegt.  

 

V Nachhaltige Aspekte 

Nachhaltigkeit 

Als nachhaltige Architektur verstehen wir eine ausgewogene Synergie aus gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen. Dabei spielt der Mensch, der Bewohner, 

für uns eine zentrale Rolle. Wohnraum ist nicht gleich Lebensraum und Holzbau ist nicht gleich 

ökologisch. Unser Entwurf soll dem Menschen die Möglichkeiten bieten einen partizipativen, 

gesellschaftlich engagierten und zufriedenen Lebensstil führen zu können. Elemente die nach 

außen zuerst als Mehraufwand wahrgenommen werden könnten, wie hohe Raumhöhen, ein 

komplett umlaufender Galeriegang auf jeder Ebene, oder ein hoher Fensteranteil, bilden 

essentielle und nicht zu ersetzende Puzzleteile für unsere nachhaltige Architektur. Ein hoher 

Anteil an aneignungsoffenen und transformativen Flächen gibt den Bewohnern die Chance, 

sich auszuprobieren, auf den Laubengängen, der Dachterrasse oder dem Gewächshaus 

Pflanzen anzubauen und sich selbst zu versorgen. Mit der beruhigenden psychologischen 

Wirkung des Holzes, einem gesunden Raumklima, hohen belichteten Räumen, einer Vielzahl 

an Vernetzungsmöglichkeiten (Gemeinschaftsräume, Laubengänge, Wintergärten, Ateliers, 

Werkstätten, Terrassen) soll dem Bewohner Harmonie, Ausgeglichenheit und Wohlbefinden 

zu eigen werden. Wodurch Kapazitäten der Menschen freigeschaltet werden, die das Quartier 

beleben, instand halten, sich womöglich ehrenamtlich engagieren und auf der Makro-Ebene 

angeregt sind einen bewussteren, energiesparenden und ökologischen Lebensstil zu führen. 

Konstruktiv und Technisch setzen wir stark auf eine Kreislaufwirtschaft. Wir setzen auf 

einfache Konstruktionen und Details, wenig Einsatz von Verbundbaustoffen, mechanischen 
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statt geklebten Verbindungen, die eine einfache Rückbaubarkeit ermöglichen. Wo es 

bauphysikalisch möglich ist, verzichten wir auf Kunststoffbahnen und nutzen die guten 

diffusionsoffenen und dampfbremsenden Eigenschaften der Brettsperrholzelemente. Wir 

setzen, wo es statisch möglich ist, auf Recyclingbeton und auf natürliche architektonische 

Maßnahmen, wie den umlaufenden Galeriegang, der die Fassade vor Witterung schützt und 

als feststehender Sonnenschutz fungiert. Ebenfalls berufen wir uns auf die bekannten guten 

ökologischen Eigenschaften des nachwachsenden Rohstoffes Holz, wie der guten CO2-

Bilanz, den geringen Lasten und der Wiederverwertung des Baustoffes nach dem C2C-

Prinzip. 

 

Wirtschaftlichkeit 

Prinzipiell bewirkt der Entwurf schon eine enorme Effizienz in seiner Grundstruktur als 

Hochhaus, bzw. VII-Geschossiger Baukörper, in der Gegenüberstellung der versiegelten 

Grundfläche zu den geschaffenen Wohnflächen. Der Gebäudekomplex ist in allen 

Nutzungsbereichen sehr flächeneffizient geplant. Die Wohnungsgrößen sind kompakt und 

gleichzeitig hoch funktional und wandelbar gehalten. Seine Struktur ermöglicht Wohnformen 

ohne Flurzonen. Notwendige Flure für Beispielsweise Mikroapartments haben ebenfalls 

Aufenthalts- und Vernetzungsmöglichkeiten und könnten Gemeinschaftsräume ersetzen. 

Gleiches gilt für die Laubengangerschließung für Wohneinheiten des VII-Geschossigen 

Baukörpers. Diese Erschließungszone muss nicht beheizt werden. Treppenhauskerne sind 

auf das Minimum reduziert. Über den gesamten Gebäudekomplex erstreckt sich ein 

gleichbleibendes Raster von 3,60m x 3,60m. Anpassungen des Rasters gibt es nur an den 

Treppenhauskernen und der Feuerwehrdurchfahrt. Diese klare, simple und anpassungsfähige 

Struktur ermöglicht einen hohen Vorfertigungsgrad, verbunden mit einer einfachen Planung, 

hohen Qualität durch Replikation, Termineinhaltung und Kostenreduzierung. Durch den 

Geschoss-Wiederholungseffekt verringern sich die Prozess- und Ablaufzeiten in der 

Produktion der Holzbauelemente. Die Fassadenelemente und Fenster beziehen sich auf das 

Raster, weshalb die Fassadenschalung für den gesamten Gebäudekomplex sich deckt und 

ausschließlich mit Einfärbungen, lediglich 3-4 unterschiedlichen Fenster-Formaten und 

identischen Balkonen, Struktur in die Gebäudefronten bringt. Der Skelettbau und die 

geplanten hohen lichten Raumhöhen der Wohnungen von 2,94m ermöglichen eine hohe 

Nutzungsflexibilität bis weit in die Zukunft. Wohnnutzungen profitieren von gestapelten 

Möblierungsvarianten, wie Hochbetten, erweiterten Stauflächen oder eingebauten Podesten. 

Dadurch können selbst in den kleinsten Einheiten individuelle und optimierte 

Flächenaneignungen im Selbstbau möglich gemacht werden. Gleichzeitig sind durch diese 

Höhen auch andere Nutzungen, wie Büros, in der Zukunft realisierbar. Die Stützen-

Tragstruktur trägt ebenfalls zu einer Materialeinsparung von Holz bei. Wohnungstrennwände 

müssen nicht tragend ausgebildet werden und können in sparsamer Holzrahmenbauweise 

erstellt werden. Innerhalb von Wohnformen können auch alternative, auf die Bewohner 

zugeschnittene Raumtrennungen, wie Schiebewände, eingeplant werden. Die konsequent 

zentral angeordneten und auf das Raster optimal ausgerichteten Schächte ermöglichen eine 

hohe Flexibilität der Anschlussmöglichkeiten (s. Abb.1). Gleichzeitig kann ein Schacht an 

mehr als eine Einheit angeschlossen werden. Doppelnutzungen der Versorgungsleitungen 

reduzieren Leitungsstränge und damit verbundene Aufwands- und Materialkosten. Die 

vertikale Stapelung der Schächte ohne Versprünge, sowie die Situierung in die Flur-Zone, 

bzw. zwischen die Stahlbetonfertigteildecken reduziert Kosten und Komplikationen in der für 

den Brandschutz notwendigen Schottung zwischen den Nutzungseinheiten. 
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Abb.1: Flexible Nutzung der Schächte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2: Tragwerkkonzept  


