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Wohnen in Stahl
Neue Konstruktionen, neue Denkräume

Ein Forschungswettbewerb zum Stahlbau
Im grossen Massstab: Lacaton & Vassal
Fünf Thesen – Vernetzter Brandschutz
und: zwei sakrale Holzbauten
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ZusammenWohnen

HomeWork

Auf dem Kunzareal in Windisch hat sich bereits
ein Transformationsprozess von einem indus
triell genutzten Betriebsareal zu einem lebendi
gen Quartier zum Wohnen und Arbeiten voll
zogen, den es auf dem Baufeld G2 fortzuführen
gilt. Das Grundstück bildet mit dem angren
zenden Diesellokal und der Elektrowerkstatt in
gewisser Weise das funktionale und soziale
Zentrum des Quartiers. Es wird daher eine Wohnform angestrebt, die die Gemeinschaft schätzt
und weiter anreichert, sowie Raum- beziehungs
weise Gebäudekonzepte, die schalt- und anpass
bar sind. Das Erdgeschoss soll auch weiterhin
für übergeordnete Nutzungen zur Verfügung stehen und einen Beitrag zu einem lebendigen und

vielfältigen Wohnumfeld leisten.

Das ehemalige Dienstgebäude am Bahnhof
Rapperswil wird betrieblich nicht mehr benö
tigt und soll Platz machen für eine funktio
nale Verdichtung sowie räumliche Aufwertung
des Bahnhofsumfeldes. Die Lage, umflossen
von Verkehr, befördert eine spezielle Form des
Wohnens: Es werden räumliche und konstruktive Konzepte gesucht, die die Integration
des Arbeitens ins Wohnumfeld thematisieren.
Für viele Menschen entwickelt sich die Er
werbstätigkeit mehr und mehr in Richtung
einer ortsunabhängigen, projektbezogenen und
kommunikationsintensiven Arbeitsweise.
Das berufliche Leben wird sich zudem neu
rhythmisieren und stärker mit dem Wohnum
feld verschränken. Wie kann ein räumliches
Angebot geschaffen werden, das auf diese Ent
wicklung antwortet?

A1	Boltshauser Architekten
und Conzett Bronzini Partner
A2 Pascal Flammer und Lorenz Kocher
A3	Meili, Peter & Partner Architekten
und Drewes + Speth

B1	Julia Hemmerling
und Joseph Schwartz
B2	Ressegatti Thalmann Architektinnen
und Mario Rinke
B3 Burrus Nussbaumer architectes und Ingeni

Gemeinschaftlich Wohnen
auf dem Kunzareal

Zu Hause arbeiten am Bahnhof
Rapperswil
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Wohnen in Stahl

Burrus Nussbaumer
und Ingeni

Plug-in-Wohnregal

Eine entwerferische Vision, pragmatisch und radikal
zugleich: Das Tragwerk, eine in sich steife Rahmen
konstruktion aus Stahl-Hohlprofilen, dient als uni
verselles Gerüst für einen eingehängten Wohnkörper
mit grosser Freiheit im Ausbau – eine zurückhaltende
Version von Peter Cooks Plug-in-Prinzip. Die Struk
tur belässt, abgehoben vom Boden, den heutigen
Park- und Marktplatz frei zur Aneignung durch das
Quartier. Auf eine programmatische Belegung des
Erdgeschosses wird verzichtet, und sogar ein Eingang
im üblichen Sinn fehlt. Lediglich eine Treppe, ein
Lift und die «Stelzen» des Wohnregals besitzen Bo
denkontakt. Unterschiedliche Wohnszenarien sollen
möglich sein. Leicht vorstellbar ist eines, bei dem das
Einhängen von Körpern freier und individueller er
folgt, die Fassade kontextuelle Bezüge sucht oder kol
lektive Freiräume integriert sind und damit die Be
nutzung durch den Menschen das technische Ge
bilde durchdringt.
Im Rahmen der konstruktiven Forschung wird
die Frage nach einer intelligenten, kraftschlüssigen
Verbindung bei gleichzeitiger thermischer Trennung
aufgeworfen: Um den Dämmperimeter flexibel füh
ren zu können, wird die aussenliegende Tragstruktur
am Rahmenübergang durch ein Holz-Passstück un
terbrochen. Ein hybrides Tragwerk, so die These, er
öffnet neue Freiheiten im Umgang mit energetischen
Herausforderungen. Gleichzeitig birgt es ein entwer
ferisches Potenzial: Kann der Wechsel von Stahl auf
Holz auch räumlich wirksam inszeniert werden? Wie
beeinflusst der Materialwechsel die Raumbeziehung
zwischen innen und aussen? Eine wesentliche Moti
vation der Verfasser war die Suche nach einer hybri
den Verbundlösung, die Materialeigenschaften
optimal ausnutzt und dabei wirtschaftlich ist. Die
resultierenden, eher technisch als architektonisch
dominierten Verbindungen öffnen die Tür für weitere
entwerferische Untersuchungen dieser Frage. —

Verfasser
Architektur: Burrus Nussbaumer Architectes,
Alexis Burrus und Raphaël Nussbaumer,
Svend Reymond, Chloé Rennard
Bauingenieur: Ingeni, Gabriele Guscetti,
Francesco Snozzi, Marc Walgenwitz
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Die Visualisierungen zeigen eine kräftige Tragstruktur, die vom industriellen
Kontext beeinflusst ist und doch unverortet bleibt. Nicht die Umsetzung am Standort in Windisch oder die Erfüllung eines
Raumprogramms stehen im Fokus, sondern
die Suche nach konstruktiven Möglichkeiten für eine ökonomisch realisierbare
Bauweise, die ihre Vielfalt und Wohnlichkeit erst durch den Ausbau und die Interaktion mit den Nutzern erhält.
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Der Innenraum ist atmosphärisch vor
allem durch die Sekundärstruktur der
Holz-Beton-Verbunddecke geprägt. Stahl
tritt hier nur in Erscheinung, wenn in
jedem zweiten Geschoss ein massiger Träger des Regals durch den Raum schiesst.
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Wohnungen
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Schnitt und Grundriss provozieren die
Forderung «höher, grösser, länger!». Die
Dimensionen des Grundstücks scheinen
fast zu klein für das vorgeschlagene Prinzip, insbesondere für eine typologische
Vielfalt und für die Integration aneignungsfähiger Freiräume bei einer hohen funk
tionalen Dichte. Die Aussicht auf eine konstruktive Lösung für einen frei führbaren
Dämmperimeter scheint verlockend und
könnte die Grundrisse stärker anreichern.
Auch die Integration der Haustechnik
bleibt noch unbeantwortet, sie könnte in
einer nächsten Bearbeitungsstufe die
Komplexität des Wohnregals erhöhen und
seine Gestalt mitprägen.
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Studierendenwohnungen

Konstruktionsschnitt

Erdgeschoss

Querschnitt
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Der im Stahlbau konstruktiv schwierige Übergang von aussen und innen
wird mit einem Trick gelöst: Am biegesteifen Rahmenelement (1) bildet ein armier
tes Brettschichtholz (2) konstruktiv
eine Zone aus, innerhalb derer der Grundriss springen kann. Hier werden die äus
sere und innere Konstruktion – Stahlprofile
(3) und Holzbalken aus Baubuche (4) –
überlagert. Die innen und aussen vorfabrizierte, dünne Verbund-Betondecke (5)
wird an dieser Stelle mit Dämmbeton (6)
ausgeführt.
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Im über zwei Geschosse verlaufenden Stahlregal werden alternierend Wohnkörper abgestellt oder aufgehängt. Die
Rollenzuteilung von Stahl, Holz und Beton
im hybriden Tragwerk erfolgt dabei materialgerecht: Die grosse Spannweite des
Stahls wird ebenso genutzt wie die geringe
Wärmeleitfähigkeit des Holzes. Die HolzBeton-Verbunddecken ermöglichen eine
geringe Aufbauhöhe bei grosser Spannweite.
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