
<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jR2Y6TywynsqqgKg-pivf_aGvZwAMnvXvrmlHw8F62Y9lTgRqiQ0e3pNVCWmqrpWIkaDSov7RbAzX45wt0NAfm7QgoxqldLMR9Bn_D78J83iif8_oCMlxdWIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1TW0NLQ0NwIApp19yw8AAAA=</wm>CUREMhorizonte (öffentlicher Anlass), 10. September 2013, 17.30 Uhr, Aula Universität Zürich
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Das Baukasten-Prinzip
Die Vision, flexible
Gebäude aus
standardisierten
Modulen
zusammenzusetzen,
findet in der
Schweiz eine hohe
Resonanz. Bekannte
Hersteller zeigen,
dass sie realisierbar
ist. Von Jürg Zulliger

M
anche Architek-
ten entwerfen
Module in Form
von Kleinwoh-
nungen, die sich
beliebig aneinan-
derreihen oder

räumlich aufeinanderstapeln lassen. In
den rasch wachsenden Grossstädten
könnten modulare Kleinwohnungen
eine Antwort auf die hohe Zahl an
Kleinhaushalten sein. Das Wohnhaus,
durchweg aus Einzelmodulen beste-
hend, wäre je nach Ort und Bedarf
beliebig anpassbar. Zugleich wäre die
Maxime umgesetzt, sparsam mit der
Ressource Bauland umzugehen.

Auch die Nachhaltigkeit ist ein trifti-
ger Grund, wie Peter Staub, Geschäfts-
führer des Beratungsunternehmens
pom+, sagt: «Herkömmliche Gebäude

werden oft teuer, aufwendig und als
Unikat gebaut. Statisch sind sie meist
für eine sehr lange Dauer ausgelegt,
was Anpassungen während der Nut-
zung erschwert.»

Das Architekturbüro Bauart Archi-
tekten und Planer AG hat schon vor
mehr als zehn Jahren unter dem Titel
«Smallhouse» eine innovative Wohn-
box entworfen (siehe auch Box ganz
rechts). Ein weiterer Ansatz ihrer Mo-
dulbauweise ist das Mehrfamilienhaus
«Swisswoodhouse», das Bauart zusam-
men mit dem Holzbauer und General-
unternehmer Renggli entwickelt hat.

Raumtypen in beliebiger Grösse
Die Idee ist einleuchtend: Ausgangs-
lage ist ein vorgefertigtes Grundmodul
mit einer Nettofläche von 22 m2. Inner-
halb dieses Rasters entstehen ganz un-

terschiedliche Raumtypen. «Die Mo-
dule können beliebig angeordnet und
angepasst werden», betont Architekt
Stefan Graf von Bauart. Das Raster
lässt Wohnungen in allen Grössen,
Studios, Lofts, Attika-Varianten, Pra-
xen oder Gewerberäume zu.

Entwürfe dieser Grösse haben den
Vorzug, dass jeder Raum mindestens
12 m2 Fläche aufweist und damit flexi-
bel und nutzungsneutral ausgelegt ist.
Statisch sind vor allem die Aussenwän-
de tragbar, ergänzt mit einer Reihe in-
nerer Stützen. Sonst sind alle inneren
Trennwände im Swisswoodhouse sta-
tisch nicht tragend. Somit sind auch
spätere Grundrissänderungen, eine
neue Verteilung und Zuordnung der
Räume grundsätzlich möglich. Im
Innenausbau oder beim äusseren Er-
scheinungsbild ist der Bauherr frei.

Anders als im Holzsystembau, der
sich in der Schweiz schon länger für
Einfamilienhäuser und kleinere Ge-
bäude etabliert hat, handelt es sich bei
diesem Ansatz um einen Holz-Hybrid-
bau. Je nach Bedarf und Geschosshöhe
kommen nebst dem Baustoff Holz auch
Stahl und Beton zum Einsatz. «Dies ge-
stattet Gebäudehöhen mit bis zu vier
Geschossen, inklusive Attikawohnun-
gen», erläutert Stefan Graf. Stahl und
Beton erleichtern es, die erforderli-
chen Brand- und Schallschutz-Anfor-
derungen für Mehrfamilienhäuser zu
erfüllen.

Die Module, Wände und Decken
werden in einem Werk präzis vorgefer-
tigt und dann auf der Baustelle mon-
tiert. Zu den Kosten machen die be-
teiligten Partner vorerst noch keine
Angaben. Das wird erst die Erfahrung

mit dem ersten Pilotprojekt zeigen –
bereits sind die ersten 18 Wohnungen
im Auftrag einer Pensionskasse in Ne-
bikon (LU) in Planung. Ab September
2013 wird das Projekt realisiert.

Hybride Modulbauten
Ein wachsendes Interesse stellt auch
der Hersteller DM Bau AG fest, der in
Oberriet (SG) Hybridmodulbauten fer-
tigt. Die Module bestehen aus Stahl-
stützen, eingegossenen Betonböden
sowie Wänden und Decken aus Holz.
Laut Geschäftsleiter Mark Mislin
bietet der Baustoff Stahl hinsichtlich
Statik oder Brandschutz verschiedene
Vorzüge. Die vorgefertigten Betonele-
mente stammen vom Mutterkonzern
De Meeuw aus den Niederlanden, alle
anderen Bauteile sowie der ganze
Innenausbau bezieht DM Bau von

Sich wohl fühlen in
der Schachtel
Wie viel Platz und Möbel braucht der Mensch zum Wohnen?
Tanja Schindler hat sich eine 35 Quadratmeter kleine Wohnbox
gebaut, in der sie lebt und arbeitet. Von Stefan Hartmann

Bauland ist immer knapper. Gleichzei-
tig leben heute viele Personen alleine
in Einfamilienhäusern und blockieren
damit Wohnraum, den junge Familien
gut brauchen könnten. Die «Ökowohn-
box» von Tanja Schindler will hier eine
Antwort geben. Sie hat sie 2012 zusam-
men mit ihrem Partner Heiko Anken
in einer Zimmerei «in 95% Eigenleis-
tung» gebaut. Der Kubus misst 3,60 auf
12 Meter. Die Wände mit Holzfaser-
dämmung sind zirka 30 cm dick.

Gesund wohnen ist für Tanja
Schindler wichtig, daher ist ihr Zuhau-
se nach baubiologischen Grundsätzen
gebaut. Die Baumaterialien sind alle
emissionsgeprüft, überwiegend wurde
Holz und Lehm verbaut. Per Tieflader
wurde der Holzrahmenbau herange-
fahren und mit einem Pneukran auf die
vorbereiteten Fundamente gehievt.

Die Ökowohnbox steht im Ortskern
von Nänikon bei Uster, gegenüber ist
das Schulhaus Singvogel. «Die Schüler
halten mich für einen Ökofreak, schau-
en aber immer neugierig durchs Fens-
ter, was ich da wohl treibe», schmun-
zelt die Architekturfotografin. Der mo-
derne Wohncontainer steht quer auf
einer Wiese in Nänikon. «Ich wollte
ihn genau nach Süden ausrichten, um
die Sonnenkraft optimal zu nutzen»,
begründet Tanja Schindler.

Der Bau versorgt sich seit Mitte
April vollständig selbst mit Energie
und Wärme: Die Solarpanels an den
Wänden liefern den Strom, und auf
dem Dach erzeugen Sonnenkollekto-
ren das Warmwasser. Bei dem Gebäude
handelt es sich um ein Pilotprojekt.
Tanja Schindlers Ziel ist es, den öko-
logischen «Fussabdruck» so klein wie

Mehrfamilienhäuser aus stapelbaren Elementen: Pilotprojekt in Nebikon für eine Pensionskasse.Flexible Grundrisse: Vision «Swisswoodhouse» von Renggli und Bauart.



JULIEN LANOO

Alles da, was es zum Leben braucht.

Lässt sich in einem halben Tag aufstellen.

Heimeliger Würfel aus Lärchenholz.
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Schweizer Lieferanten und Handwer-
kern. Letztes Jahr hat DM Bau für ein
Altersheim in Winterthur mit 215 vor-
gefertigten Modulen in nur fünf Mona-
ten Bauzeit ein grösseres Gebäude mit
60 Zimmern für die Bewohner sowie
Gemeinschaftsräumen und Sanitäran-
lagen realisiert. Die Gesamtfläche be-
trägt rund 4000 m2. Die Vorzüge liegen
in der Präzision der Herstellung, in der
Flexibilität und Mobilität der Bauten.

Die Hybrid-Modulbauweise eignet
sich daher besonders für Raum- und
Platzbedürfnisse, die nur vorüber-
gehender Natur sind oder wo rasche
Entscheide und eine kurze Bauzeit er-
wünscht sind – etwa die Sanierung
im Wohnungs- oder Spitalbau. «Hin-
sichtlich Qualität besteht aber kein
Unterschied, die Baunormen müssen
für temporäre Bauten genauso erfüllt

sein», sagt Mark Mislin. Er sieht ein
Potenzial überall dort, wo Flexibilität
grossgeschrieben ist, zum Beispiel
auch in der Wirtschaft – in der Chemie
oder Technik ist es angesichts des ra-
schen Wandels der Raumbedürfnisse
nicht sinnvoll, eine Raumstruktur für
50 oder 100 Jahre auszulegen, wenn das
Gebäude schon nach wenigen Jahren
angepasst werden muss.

Leasing möglich
Laut Mark Mislin bedeutet die Modul-
bauweise im Rohbau eine Einsparung
von rund 15%, bei Innenausbau, Haus-
technik, Sanitär usw. liegen die Kosten
hingegen genau gleich hoch wie im
konventionellen Bau. Interessant sind
die Modulbauten von DM Bau, was die
Nutzungs- und Investitionsformen be-
trifft: Der Auftraggeber kann ein Ge-

bäude auch nur leasen, ohne selbst In-
vestor zu sein. Selbstverständlich bie-
tet DM Bau als General- oder Totalun-
ternehmer Varianten mit einer Garan-
tie für den Rückkauf und den Rückbau
der Gebäude. Damit ist die Idee ohne
Zweifel auch nachhaltig: denn die vor-
übergehend genutzten Gebäude lassen
sich demontieren und anderweitig
wieder nutzen.

Mislin rechnet für dieses Jahr mit
einem Umsatz von über 30 Mio. Fr.,
Tendenz steigend. Zusehends mehr
Resonanz in der Branche spiegelt sich
darin, dass Swisswoodhouse und DM
Bau dieses Jahr für den Real Estate
Award in der Kategorie Projektent-
wicklung nominiert wurden. Die be-
gehrte Auszeichnung ging schliesslich
an das beschriebene Haus von Bau-
art und Renggli.
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Die Modulbauweise
eignet sich besonders für
Raumbedürfnisse, die
nur vorübergehender
Natur sind.
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möglich zu halten, also wenig Energie
und Wohnfläche zu verbrauchen. Die
Box könnte um weitere Wohneinheiten
erweitert oder sogar gestapelt werden.

«Reduce to the Max»
Während heute die Wohnfläche pro
Person laufend zunimmt, geht die
Raumgestalterin den umgekehrten
Weg. Mit ihrer «Ökowohnbox» will sie
den Beweis antreten, dass es eine mini-
male Behausung mit 35 m2 Wohnfläche
auch tut, statt der heute üblichen 50 m2

und mehr pro Person. «Mich beschäf-
tigt seit langem, wie wir reduzierter le-
ben und die Umwelt schonen können,
ohne das Gefühl zu haben, auf die not-
wendigen und schönen Dinge des Le-
bens verzichten zu müssen», sagt die
Baubiologin. Eigentlich muss Schindler
auf nichts verzichten: TV und derglei-
chen brauche sie nicht; der Laptop ge-
nüge ihr vollauf. Autos benutzt sie bei
Bedarf im Carsharing.

Wir treten in das moderne Wohn-
zimmer ein. Eine Wohnwand unterteilt
den Raum und trennt den Schlafbe-
reich ab. Die Lehmwände sind in bei-
gem Farbton verputzt; auf dem Parkett
aus geölter Eiche liegt ein schwarz-
weisses Rinderfell, auf dem ein ge-
flochtener Liegestuhl steht. Im Schwe-
denofen flackern einige Scheite; er ist
von Lehm-Elementen umgeben, wel-
che die Wärme speichern. Raumhohe
Vorhänge und eine schöne Topfpflanze
runden den Eindruck ab: Hier lässt es
sich gemütlich leben. Kein Gefühl von
Enge. Die grosszügigen Fensterflächen
lassen viel Licht und Wärme herein.

Der Küchentisch verdeckt geschickt
die Kochfläche: Beim Ausziehen kom-

men drei Gasrechauds zum Vorschein,
die von einer Gasflasche im kleinen
Anbau gespeist werden – die einzige
Fremdenergie. Hinter einer Schiebe-
wand versteckt sich eine kleine Wasch-
maschine; ums Eck befindet sich die
Sanitärzelle mit Trocken-WC, Lavabo
und Dusche. Die Dusche in dunklem
Holz ist ein Highlight, das sie dank

Sponsoren einbauen konnte – sie ist
mit unten getrübtem Fensterglas ein-
gerahmt, mit Blick nach aussen.

Land im Baurecht auf drei Jahre
Das Pilothaus «Ökowohnbox» braucht
etwa 150 m2 Land. Tanja Schindler
konnte die Parzelle dank dem Entge-
genkommen der Schulgemeinde Uster
für drei Jahre im Baurecht erwerben,
dafür zahlt sie einen Zins. Die Energie-
stadt Uster habe sich «extrem koopera-
tiv» gezeigt, lobt die Baubiologin.

Die Technik ist in einem Rucksack-
artigen Anbau untergebracht. Dazu
gehören vor die Batterien und der
Wechselrichter für den Photovoltaik-
Strom sowie der 280-Liter-Speicher für
das solar gewärmte Wasser. In der
Ecke hängt der Zentralstaubsauger; im
Wohnraum muss man nur das Rohr
einstecken – der Staub bleibt draussen.

Mit Ausnahme des Trinkwassers
wollte Tanja Schindler vom öffent-
lichen Netz unabhängig sein. Doch die
kantonalen Abwasservorschriften er-
wiesen sich als unüberbrückbare Hür-
de. Grauwasser aus Haushalten muss
zwingend der Kanalisation zugeführt
werden. Tanja Schindler musste daher
einen fünfstelligen Betrag in die Kana-
lisation investieren.

Viele Neugierige seien schon her-
gekommen; erstaunlich dabei: 80%, so
schätzt Tanja Schindler, waren Frauen
über 40. Offenbar ist allein wohnen
ein Thema, etwa nach der Familien-
phase oder nach einer Trennung. Drei
Jahre sind rasch um; wohin zieht sie,
wenn das befristete Baurecht ausläuft?
Sie mache sich darüber noch keine
Gedanken, lacht Tanja Schindler. Sie
weiss: Ihre Wohnbox lässt sich inner-
halb von einem Tag versetzen.

Ökowohnbox Nänikon

Preis: rund 150 000 Franken
Wohnfläche: 35 m2

Grundstücksfläche: 150 m2

Gewicht: 25 t, davon Technikbox: 7 t
Fläche Photovoltaik (PV): 16 m2

Fläche Sonnenkollektoren: 4,5 m2

Heizung: Schwedenofen Darwin von
Sikken, Raumluft-unabhängig

Winzige Häuser

Smallhouse
Wer klein, aber fein wohnen will, muss
radikal reduzieren: Was an Möbeln, Bü-
chern und Alltagskram nicht unbedingt
nötig ist, geht ins Brockenhaus. Mehr
lassen Kleinsthäuser wie «Smallhouse»
des Berner Architekturbüros Bauart
nicht zu. Das turmartige Haus (Masse:
9,70×3,60 m) bietet auf zwei Geschos-
sen genug Platz (70 m2 Wohnfläche) für
eine bis zwei Personen.

Das kleine Haus lässt sich praktisch
überall aufstellen. Die Bauteile werden
in der Werkhalle vorfabriziert, mit dem
Tieflader angefahren und per Kran in
die vorbereiteten Fundamente samt
Anschlüsse gehievt. In einem halben
Tag ist das Haus fertig. Es lässt sich bei
Bedarf auch wieder abbauen. Bauart
hat die Lizenz von Weberhaus («Op-
tion») kürzlich zurückerworben und wird
das ursprüngliche Smallhouse nach
einem konstruktiven «brush-up» wieder
neu anbieten. Ein Holzbauer aus dem
Berner Seeland will es demnächst in
Serie bauen.
Infos bei Bauart Architekten und Planer,
Bern; www.bauart.ch

Weekendhaus
im Grünen

Für den temporären Gebrauch ist das
«Weekendhaus» von Wohngeist ge-
dacht. Die kleine Schreinerei in Basel
hat schon verschiedentlich mit pfiffigen
Möbeln auf sich aufmerksam gemacht.
Das Weekendhaus ist als Häuschen im
Schrebergarten oder als Gästehaus im
eigenen Garten einsetzbar. Gebaut ist es
aus massivem Lärchenholz. Der kleine
Holzwürfel mit den Massen 3×4 Meter
und grosser Fensterfront kann nach
individuellen Wünschen ausgestattet
werden: eine schlichte Küche, wahlwei-
se mit Kochstelle für Elektroanschluss
oder für den unabhängigen Betrieb mit
Gasflaschen. Richtpreis ohne Ausbau
und Anschlüsse: 50 000 Fr.
Infos bei Wohngeist, Frenkendorf bei
Basel; www.wohngeist.ch

Diogene
Gerade einmal 7,5 m2 Wohnfläche gibt
der Winzling unter den Kleinsthäusern
vor. Das von Renzo Piano entworfene
Häuschen mit dem sinnigen Namen
«Diogene» ist aus Holz gebaut und mit
einer Aluminiumhaut verkleidet. Es ist
alles da, was der Mensch unbedingt
zum Leben braucht. Preis je nach Aus-
führung zwischen 20 000 und 50 000 €
(mehr zum Objekt «Diogene» auf Seite
15). Infos bei Vitra, D-Weil am Rhein;
www.vitra.com
Stefan Hartmann

Besser wohnen, ohne auf die notwendigen Dinge des Lebens verzichten zu müssen. Tanja Schindler vor ihrer Box.

Basis fürs Wohnungskonzept sind Räume mit einer Grundfläche von 22 Quadratmetern.
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