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Dati dell'edificio

Comittente:

Fasi progettuali:

Superfici:

Volumi:

Volume totale 56.200 m³

Densità urbanistica dell'areale:

Volume urbanistico 27.488 m³

Sup. lorde di piano:

Cooperativa Castelfirmiano (Arche im KVW) e
Cooperativa Castello (ACLI Casa)

Appalto: 2004
Inizio lavori: aprile 2006
Ultimazione: settembre 2008

Terreno: 4.468 m²
Sup. edificata: 2.081 m²

Blocco A (sup. 501 m²) 5.935,00 m³
Blocco B (sup. 542,40 m²) 9.183,00 m³
Blocco C (sup. 1.037,70 m²) 12.370,00 m³

Volume fuori terra 34.800m³
Volume interrato 21.400m³

3,5 m³/m²

Superficie coperta 46,58%

Appartamenti 7.840 m²
Spazi comuni 80 m²
Sup. utili principali 7.920 m²

Collegamenti piani abitativi 1.150 m²
Logge 520 m²
Terrazze tetto 450 m²
Locali di servizio 110 m²
Struttura piani abitativi 2.150 m²

Cantine piani interrati 700 m²
Garage piani interrati 1.450 m²

Costi costruzione per m³: 239,- /m³
Costi costruzione per m²: 1.250,- /m²

comprese spese tecniche, spese infrastrutture

App. di 2 locali (in media 54 m²) 6
App. di 3 locali (in media 77 m²) 48
App. di 4 locali (in media 91 m²) 38

Vano multifunzionale 1
Locali cantina 92

Posti macchina in garage (chiuso) 92
Posti macchina (aperto) 92

Sup. lorda piani abitativi 12.300 m²

Costi costruzione: 13.400.000,-

Costi costruzione totali:
19.200.000,-

Numero appartamenti :

Numero totale 92

Posti macchina:

Posti macchina totali 184
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WOHNANLAGE KAISERAU |
WOHNBLOCK EA7 |

COMPLESSO ABITATIVO CASA NOVA
BLOCCO EA7

Architekt | Architetto: Christoph Mayr Fingerle

Farb- und Materialkonzept | Concetto cromatico: Manfred Alois Mayr

Gebäudedaten

Bauherr:

Planungs- / Bauphasen:

Grundfläche:

Bauvolumen:

Gesamtbauvolumen 56.200 m³

Urbanistische Baudichte des Areals:

urbanistisches Volumen 27.488 m³

Bruttogeschossflächen:

Genossenschaft Sigmundskron (Arche im KVW) und
Genossenschaft Castello (ACLI Casa)

Wettbewerb: 2004
Baubeginn: April 2006
Fertigstellung: September 2008

Grundstücksfläche: 4.468 m²
Überbaute Fläche: 2.081 m²

Block A (Grundfläche 501 m²) 5.935,00 m³
Block B (Grundfläche 542,40 m²) 9.183,00 m³
Block C (Grundfläche 1.037,70 m²) 12.370,00 m³

Oberirdisches Volumen 34.800 m³
Unterirdisches Volumen 21.400 m³

3,5 m³/m²

max. überdeckte Fläche 46,58 %

Wohnungen 7.840 m²
Gemeinschaftsraum 80 m²
Hauptnutzflächen 7.920 m²

Bozen | Bolzano 2004 - 2008

Erschliessung Wohngeschosse 1.150 m²
Loggien 520 m²
Dachterrassen 450 m²
Abstellräume 110 m²
Konstruktion Wohngeschosse 2.150 m²

Keller Untergeschosse 700 m²
Garagen Untergeschosse 1.450 m²

Baukosten prom³: 239,- /m³
Baukosten prom²: 1.250,- /m²

inkl. technischer Spesen,Erschließungsspesen

2-RaumWohnungen (durchschn. 54m²) 6
3-RaumWohnungen (durchschn. 77m²) 48
4-RaumWohnungen (durchschn. 91m²) 38

Mehrzweckraum 1
Kellerräume 92

Garagenstellplätze (geschlossen) 92
Stellplätze (offen) 92

Bruttogeschoßfläche Wohngeschosse 12.300 m²

Baukosten: 13.400.000,-

Gesamtbaukosten:
19.200.000,-

Anzahl Wohnungen :

Gesamtanzahl 92

Stellplätze:

Gesamtstellplätze 184

Projektleitung | Direzione progetto:

Architektonische Bauleitung | Direzione lavori architettura:

Mitarbeiter | Collaboratori:

Statik, Bauleitung | Statika, Direzione lavori:

Technische Betreuung Block A | Assistenza tecnica blocco A:

Arch. Andreas Lengfeld

Arch. Christoph Mayr Fingerle, Arch. Andreas Lengfeld

Arch. Christian Rübbert, Geom. Arch. Jens Kellner, Arch. Olaf Köhler,

Plan Team, Ing. Ivan Stuflesser

Arch. Paolo Berlanda

Arch. Pavol Mikolajcak, Paula Unterkofler,
Arch. Jörn Hendrik Liebich, Arch. Wolfgang Prader

Bauconsulting, Dr. Ing. Dieter Schönafinger

EMA Service, di M. Zuech OHG, p.i. Martin Zuech

Ingenieurteam Bergmeister GmbH, Ing. Manfred Brugger

Coordinamento progetto, sicurezza:

Heizung, Klima, Sanitär | Progetto impianti risc., ventilaz., sanitari:

Elektroplanung | Progetto imp. elettrici:

Projektsteuerung, Sicherheit |

Walter Mair, Zürich: S. 3, 9, 10, 11

: S. 1, 4-6, 12-17, 19Archiv Mayr Fingerle

Fotografie | Fotografia:

I.Ausgangslage und Kontext

Um der steigenden Nachfrage neuer Wohnungen gerecht zu werden,

hat die Gemeindeverwaltung von Bozen im Jahr 2000 beschlossen,

die Stadt um ein neues Viertel mit 1000 geförderten Wohnungen zu

erweitern. Entstehen sollte ein beispielhaftes Stadtviertel mit heraus-

ragender Wohn- und Umweltqualität sowie soziokultureller Belebung

bei hoher Gebäudedichte. (3,5 m³/m² und insgesamt 350.000 m³)

I. Situazione econtesto

Per far fronte alla crescente domanda di abitazioni, nel 2000

l'amministrazione comunale di Bolzano deliberava la creazione di un

nuovo quartiere con 1000 appartamenti di edilizia agevolata. Il nuovo

quartiere doveva fare da esempio di qualità, per quanto riguardava il

consumo energetico e la riqualificazione sociale, nonostante

l'elevata densità edilizia. (3,5 m³/m² per un totale di 350.000 m³)



Projekt Arch. Frits van Dongen, Amsterdam

Das Areal Kaiserau / CasaNova befindet sich am südlichen

Stadtrand von Bozen und umfasst ein Gebiet von 10 ha. Für die

urbanistische Gestaltung dieses Gebietes wurde von der Gemeinde

Bozen im Jahr 2001 ein europaweiter Wettbewerb ausgeschrieben,

der vom holländischen Architekten Frits van Dongen gewonnen

wurde. Ziel war ein umfassendes Gesamtkonzept mit einer

kompakten Bauweise, einem hohem Klima Haus Standard um den

Energieverbrauch zu reduzieren und einer Anknüpfung an das

zentrale Fernheizwerk, das alle Wohnungen beheizt.

Das Konzept von van Dongen sieht eine Weiterentwicklung des

Siedlungsmusters der Stadtperipherie vor, das aus massigen

Gehöften und Einzelbauten zwischen Obst und Rebanlagen besteht.

Zwischen den Obstfeldern sollen aussagekräftige Gebäude-

einheiten entstehen. Inspiration fanden die Planer an den

umliegenden Bauwerken und den mittelalterlichen Burgen. Es ent-

steht eine Typologie, bei der jeweils drei bis vier Gebäude unter-

schiedlicher Größe und Höhe um einen zentralen Hof angeordnet

sind. Alle Dächer sind zur optimalen Besonnung nach Süden geneigt

und die Gebäude selbst unterschiedlich hoch. Das Grün der Felder

zwischen den Gebäudekomplexen wird zu einem zusammen-

hängenden Park gestaltet.

Questa collaborazione risale al tempo quando l'architetto ebbe il ruolo

di membro fondatore e presidente della associazione culturale AR/GE

Kunst con sede espositiva nella Galleria Museo a Bolzano e dove

ManfredAlois Mayr è statopresentato. Diverse mostre importanti di arte

e di architettura, convegni e dibattiti furono realizzati inquesto periodo.

Per il progetto EA7, esternamente è stata scelta una facciata in

calcestruzzo grezzo, basato su una speciale granulometria e con

impiego di inerti minerali della regione (Giallo Mori e Dolomite bianca).

Le facciate esterne sono poi trattate con getto di acqua ad alta

pressione per mettere in rilievo la struttura granulometrica del

calcestruzzo; la superficie scabra suggerisce l'aspetto monolitico di un

„guscio duro“ esterno e accentua l'unità del blocco edilizio; la

percezione della superficie varia a seconda della luce delle giornate e

della distanza. Le facciate interne sono invece trattate con un velo

sottile di pittura bianca che conferisce alla superficie l'aspetto di una

fodera luminosa. Da una parte si sottolinea il carattere privato della

corte e dall' altra si allargano le sue dimensioni; la sobrietà

architettonica e cromatica delle finestre e delle ringhiere sottolinea

l'effettoscultoreo dei corpi edilizi.

Il linguaggio ridotto dei materiali si rispecchia anche all' interno degli

edifici nelle zone di ingresso e nei giroscali. Attraverso piccoli dettagli,

come il corrimano in legno dalla superficie gradevole al tatto, si crea una

sensazione di comfort e personalizzazione. Per le pavimentazioni delle

scale, è stato scelto un terrazzo di composizione e granulometria tale

che sembra lo stesso materiale della facciata esterna, ma a superficie

levigata.

L'area di Castelfirmiano / CasaNova occupa 10 ha e si trova alla

periferia sud di Bolzano. Per dare all'area una struttura urbanistica, il

Comune di Bolzano aveva precedentemente indetto nel 2001 un

concorso a livello europeo, vinto dall'architetto olandese Frits van

Dongen. L'obiettivo era di sviluppare un progetto organico e

compatto, che rispettasse lo standard CasaClima, riducendo i

consumi energetici e collegando tutti gli appartamenti alla rete

centrale di teleriscaldamento.

Il progetto di van Dongen interpretava il modello insediativo tipico

della periferia bolzanina, fatto di masi molto grandi e case singole in

mezzo a frutteti e vigneti. Tra i frutteti sarebbero così dovute sorgere

le unità abitative, particolarmente espressive visto che i progettisti si

ispiravano ai castelli medievali circostanti; ne nasceva una tipologia

composta da gruppi di tre-quattro edifici di diversa grandezza e

altezza disposti attorno a una corte centrale. Per ottimizzare

l'esposizione al sole, tutti i tetti erano inclinati verso sud; gli spazi

verdi tra gli edifici formavano un parco unitario.



IX. Farb- und Materialkonzept:ManfredAlois Mayr

Das Farb- und Materialkonzept wurde in Zusammenarbeit mit dem

Künstler Manfred Alois Mayr erarbeitet, mit dem seit vielen Jahren

eine intensive Zusammenarbeit besteht. Seit 1985 ist der Künstler

Manfred Alois Mayr regelmäßig an Projekten des Architekturbüros

beteiligt und hat die wichtige Rolle des künstlerischen Beraters bzw.

„Sparring Partners“. Die Miteinbeziehung des Künstlers erfolgt

normalerweise am Beginn der Entwurfsarbeit und dauert bis zum

Abschluss der Arbeiten. Der spezifische Beitrag des Künstlers wird

nicht bei Beginn festgelegt, sondern ergibt sich „prozesshaft“ im

Laufe der Entwicklung und Realisierung des Projektes. Der Künstler

bewegt sich nicht in einem fest umgrenzten Rahmen, sondern kann

auch auf architektonische und gestalterische Bereiche Einfluss

nehmen. Am Ende integriert sich seine Arbeit zu einem einheitlichen

Projekt, wo die Grenzen zwischen Architektur und Kunst fließend

verlaufen.

Diese Art der Zusammenarbeit hat seinen Ursprung in der Tätigkeit

von Architekt Mayr Fingerle als Präsident und Gründungsmitglied des

Kunstvereins Ar/ge Kunst mit Ausstellungsort in der Galerie Museum

in Bozen, wo auch Manfred Alois Mayr ausgestellt hat. In dieser Zeit

wurden anspruchsvolle Kunst- und Architekturausstellungen

realisiert, ebenso Reisen, Vorträge und Symposien.

Für das Projekt EA7, wurde für die Aussenfassaden nach

eingehender Auseinandersetzung mit den Genossenschafts-

mitgliedern eine rauhe Betonfassade gewählt. Der Beton der

Gebäudehülle basiert auf einer speziellen Sieblinie unter

Verwendung von regional typischen Gesteinszuschlagsstoffen

(Giallo Mori und weißer Dolomit). Die Außenfassaden wurden mit

einem Wasserstrahl im Hochdruckverfahren behandelt, um die

Kornstruktur des Betons freizulegen. Die rauhe Oberfläche

suggeriert das monolithische Erscheinungsbild der „harten Schale“

und akzentuiert die Einheitlichkeit des Baublockes. Die visuelle

Wahrnehmung von Fassaden und der Oberflächenstruktur variiert je

nach Tageslicht und Distanz des Betrachters. Im Gegensatz dazu

sind die Innenfassaden weiß lasiert und erinnern an die Innenseite

eines leuchtenden Futterals. Dadurch wird der private Charakter

unterstrichen und über die Helligkeit des Innenhofes bekommt der

I . Concetto ManfredAloisMayrX cromatico:

Il concetto dei colori e dei materiali è stato elaborato in collaborazione

con l'artista Manfred Alois Mayr con il quale esiste una collaborazione

da lunga data. A partire dall' anno 1985 l'artista Manfred Alois Mayr

collabora regolarmente con lo studio Mayr Fingerle ed ha un ruolo

importante di consulente artistico nonché “sparring partner”. Il

coinvolgimento dell' artista avviene subito fin dall' inizio del lavoro di

progettazione e continua per tutta la durata dell' opera. Il contributo

specifico dell' artista non viene stabilito all' inizio ma si concretizza in

un processo di sviluppo durante la stesura e la costruzione del

progetto. L' artista non ha un ruolo ben definito e limitato ma può

intervenire su ampia scala, anche su scelte prettamente

architettoniche o formali. A lavoro finito il suo intervento si integra in

maniera tale che forma un tuttuno.

II. Projektwettbewerb

Das vorliegende Projekt „Kaiserau“ ging als Sieger eines

Planungswettbewerbes mit 37 Teilnehmern hervor. Es wurde vom

Verein „Arche“ für die Wohnbaugenossenschaft "Sigmundskron" für

einen der acht Baublöcke (EA7) mit 92 Wohnungen der neuen

Wohnbauerweiterungszone Kaiserau ausgelobt.

Die Herausforderung bestand darin auszuloten inwieweit es möglich

ist im Rahmen eines geförderten Wohnungsbaus mit restriktiven

Parametern eine hochwertige Architektur zu verwirklichen. Anliegen

war es der Gefahr von Ghettobildung in den peripheren

Stadtgebieten entgegen zu wirken die meistens von Gewalt und

Bauspekulation geprägt sind. Absicht war es diesen Gebäuden so

etwas wie eine „Seele“ zu verleihen bzw. einen Ort zu schaffen wo der

Begriff des „sich zu Hause Fühlens“ nicht zu einem banalen

Schlagwort verkommt. Als „Bild“ bei der Umsetzung des Projektes

diente der vom holländischen Architekten bereits verwendete Begriff

vom „ Wohnen im Park “. Auf der Grundlage der städtebaulichen

Leitidee von Architekt van Dongen, der Verzahnung von Stadtrand

und Grünraum, werden die 3 Einzelgebäude des polygonalen

Wohnblocks in Form und Grundriss überarbeitet.

Im Entwurf wird die Gebäudetiefe der Wohnblöcke reduziert und die

Winkel verändert. Dadurch entsteht ein größerer Innenhof als

vorgesehen, mit zueinander schräg gestellten Fassaden, die eine

räumlicheAufweitung herstellen.

II il c. oncorso di progettazione

Il presente progetto si aggiudicava il concorso di progettazione,

scelto da una giuria internazionale fra i 37 partecipanti, indetto

dall 'Assoc iazione „Arche“ per la Cooperativa ediliz ia

“Castelfirmiano”, per uno degli otto blocchi edilizi (EA7) con 92

appartamenti della zona di espansione CasaNova.

Nell'ambito di un progetto di edilizia abitativa agevolata e quindi con

parametri restrittivi, il progetto proponeva di realizzare un'

architettura robusta, capace di contrastare il pericolo di

ghettizzazione e di azioni violente tipico di quartieri simili di stampo

speculativo periferico. Intenzione era di dare a questi edifici

“un'anima”, un qualcosa in più, che può offrire solo quel luogo e dove

il “sentirsi a casa” non sia una banale battuta. Ci si basava su un

concetto progettuale indicato dall'architetto olandese ed emersa

dalla sua relazione tecnica, del „abitare nel parco“.

Realizzando un intreccio tra periferia e spazio verde, è stata

ridisegnata la forma e la pianta dei 3 edifici singoli del blocco abitativo

poligonale; la profondità degli edifici è stata ridotta e gli angoli sono

stati modificati, in modo che la corte interna risultava ingrandita e le

facciate oblique creavano un effetto di ampiezza.

Innenhof eine optische Erweiterung. Die zurückhaltende Gestaltung

und Farbwahl von Fenster und Geländer unterstreicht die skulpturale

Eigenschaft der Baukörper.

Die dezente und reduzierte Materialsprache wird von den

Hauseingangsbereichen bis zu den Wohnungseingängen farblich

abgestuft, um die Wirkung beim Übergang vom öffentlichen zum

privaten Raum zu unterstreichen. Details, wie der zum

Handschmeichler gestaltete Holzhandlauf, sollen ein Gefühl der

Behaglichkeit, gerade in gemeinschaftlich genutzten Bereichen,

erzeugen. Der Terrazzoboden im Stiegenhaus weist eine ähnliche

Zusammensetzung und Körnung auf wie die Außenfassade nur mit

einer geschliffenen Oberfläche.



VIII. Gemeinschaftsräume

Die Gestaltung der Übergangsbereiche und des Ablaufs vom

öffentlichem zum halböffentlichem bis zum privatem Raum, werden

als wichtiges Thema herausgearbeitet. Großzügige Eingangs-

bereiche fördern den Kontakt und das Leben in der Gemeinschaft.

Blickbeziehungen zum Hof und zur Strasse dienen der Verortung und

ermöglichen in jeder Situation eine gute Orientierung. Der Innenhof

wird von einem unregelmäßig geformten Gehweg in der Art einer

„Promenade“ durchzogen, die zu den einzelnen Stiegenhäusern

führt. Der Gestaltung des gemeinsamen Innenhofes, liegt die Idee

zugrunde, räumliche Erlebnisse zu schaffen: Ein zentraler Hauptweg

führt durch den Innenhof, von dem aus über Seitenwege die

einzelnen Stiegenhäuser erschlossen werden. Enge und Weite

wechseln sich einander ab. Im Zentrum gibt es einen Platz für

gemeinsame Feste mit einem Lindenbaum und einem Brunnen zur

Kühlung der Getränke.

Unter Berücksichtigung des Wunsches der Bewohner, nach

möglichst großen Privatgärten im Erdgeschoss, wurden diese, mit

den halböffentlichen Grünflächen zueinander verwoben.

Die Staffelung der Bepflanzung akzentuiert das Spiel der Aufweitung

und Verjüngung von Weg und Platz. Als Folge davon wird der

Innenhof größer empfunden, als er in Wirklichkeit ist, die Bepflanzung

schafft zudem eine private Atmosphäre und verbessert die

Raumakustik. Für die Hecken und Zäune wurden verschiedene

Pflanzen und Gehölzarten mit unterschiedlicher Höhe und Dichte

ausgewählt. Insgesamt soll der Eindruck eines natürlich

gewachsenen Grünraumes entstehen, ein lebendiges Bild, wie das

eines zufällig und „wild“ entstandenen Gartens.

VIII. Gli spazi comuni

La progettazione dello spazio di accesso dallo spazio pubblico e

semipubblico a quello privato è visto come un tema architettonico di

fondamentale importanza: ampie zone di ingresso per favorire il

contatto e la vita comunitaria, aperture verso la corte e la strada per

favorire il facile orientamento. La corte interna è attraversata da un

sentiero visto come una sorta di “passeggiata” a forma irregolare che

porta ai singoli corpi scala. Il progetto per il cortile interno si basa

sull'idea di offrire diverse sensazioni di spazio; come in una città una

“strada principale” attraversa la corte dalla quale dipartono i singoli

vicoli di accesso, alternando spazi larghi e stretti. Al centro, vi è una

piazza per feste comuni con un tiglio e una fontana.

Tenendo conto della richiesta degli inquilini al piano terra di disporre di

giardini privati più grandi possibili, questi si intrecciano con le aree

verdi semipubbliche e formano un insieme unitario.

Il verde crea un alternanza tra allargamento e restringimento del

percorso e della piazza; la corte interna si percepisce così più grande

di quanto non sia, e le piante aiutano inoltre a migliorare l'impatto

acustico. Per le siepi e i recinti si sono scelti diversi tipi di piante con

differenti altezze e densità. Alla fine dovrebbe risultare un immagine

molto vivo e vario che dà l'idea come di un giardino cresciuto

casualmente e un po' selvaggio.

IV. Energiekonzept

Die gesamte Wohnanlage der Kaiserau wurde von der Gemeinde

Bozen von Anbeginn als Pilotprojekt eingestuft, mit dem zentralen

Anliegen, die Gebäude energetisch zu optimieren. Ausgangspunkt

bei der Umsetzung waren die Kriterien der Klimahauszertifizierung

mit einem Klimahausstandard A (parametriert). Der Heizwärme-

bedarf, bezogen auf die Nettogeschossfläche beträgt 33 kWh/(m²a).

Die drei Wohngebäude wurden so ausgeführt, dass ein hoher

Standard an Wärmedämmung vorliegt mit Unterbrechung aller

Kältebrücken über Spezialelemente. Als Heizsystem wurde eine

Niedertemperaturheizung ausgewählt, über ein Fußbodenheiz-

system, mit Anbindung an die Fernwärme. Die Fußbodenheizung

erfolgt über eine individuelle Regelung für jede Wohnung mit der

Möglichkeit der Integration einer Kühlung für den Sommer.

III.Architekturvermittlung

Zur Vermittlung der Projektidee kam es in der Planungsphase zu

einer intensiven Einbeziehung und Auseinandersetzung mit den

Mitgliedern der Genossenschaft: zahlreiche Gespräche wurden

veranstaltet mit den interessierten Bauherren und den am Bau

beteiligten Firmen, mit Empfehlungen zu ausgewählter Fachliteratur

und der Organisation einer Studienreise zu Beispielen

zeitgenössischerArchitektur. Dies diente zur Veranschaulichung und

Vertiefung der Themen betreffend der Fassadengestaltung, sowie

der Wahl der Materialien und Bauweisen für den technischen

Ausbau. Anhand von gebauten Fassadenelementen als Muster im

Maßstab 1:1 direkt vor Ort, konnten alle Beteiligten einen direkten

Eindruck der Zielvorstellungen vonArchitekt und Künstlergewinnen.



Schnitt | sezione

1. Obergeschoss | 1°piano

Erdgeschoss | piano terra

III. il coinvolgimento della committenza

Durante la fase progettuale l' architetto si è confrontato più volte con i

soci delle cooperative attraverso incontri serali con proprietari ed

imprese, proponendo (in collaborazione con una libreria locale) un

elenco di libri e testi di architettura. Un viaggio di studio in Austria è

servito per esaminare dal vivo realizzazioni di architettura

contemporanea. Ciò per approfondire alcuni temi significativi del

progetto: la forma architettonica, i materiali della facciata, i sistemi di

costruzione,le finiture interne ecc. In seguito e grazie alla

realizzazione in cantiere di campioni della facciata in scala 1:1, tutti gli

interessati hanno potuto vedere e convincersi con le mani della

validità delle proposte dell’architetto e dell'artista.

IV. il progetto energetico

Fin dall'inizio, il complesso edilizio di Castelfirmiano è stato concepito

dal Comune di Bolzano come un progetto pilota teso a ottimizzare il

profilo energetico. Ci si è attenuti ai criteri della certificazione

CasaClima di standard A (parametrato). Il fabbisogno termico per

riscaldamento riferito alla superficie netta dei piani ammonta a 33

kWh/(m²a). I tre edifici sono realizzati con un elevato standard di

isolamento termico, impiegando elementi speciali per evitare ponti

termici. Per il riscaldamento è stato scelto un sistema a bassa

temperatura a pavimento, collegato alla rete centrale di

teleriscaldamento. Il riscaldamento a pavimento consente a ciascun

appartamento di essere regolato autonomamente, con la possibilità

di integrare un raffrescamento estivo.

VII. il garage

Concepito come biglietto da visita si è cercato di valorizzare al massimo il

garage sotterraneo; utilizzato quotidianamente da quasi tutti gli inquilini, il

garage è stato studiato come elemento architettonico importante. I 2 piani di

garage sotterraneo collegano i singoli blocchi edilizi e sono punto d' incontro

per tutti gli inquilini; tre grandi aperture a terra servono per la ventilazione e

illuminano con luce naturale lo spazio interrato; i posti auto sono al centro

mentre i box chiusi sono ai bordi. Ciò permette un facile orientamento

evitando angoli bui e spazi di paura. Le cantine sono dislocate vicino ai

singoli corpi scala. Il garage come grande spazio collettivo diventa l’atrio del

complesso abitativo.

VII. Tiefgarage

Zentrales Anliegen des Entwurfes ist eine Aufwertung der Tiefgarage als

Visitenkarte des Hauses. Da die meisten Hausbewohner die Garage sehr

häufig benutzen, wird sie in den Entwurfsprozess als ein wichtiges

Gestaltungselement miteinbezogen. Die Baublöcke sind über zwei

Parkgeschoße unterirdisch miteinander verbunden. Räumlich sind diese

über drei große Öffnungen über den Innenhof auf natürliche Art und Weise

belüftet und belichtet. Die offenen Stellplätze sind zum Patio hin orientiert

und die Garagenboxen randläufig umgebend angeordnet. Dadurch wird

eine schnelle Orientierung gewährleistet und dunkle „Angsträume“ werden

vermieden. Die Kellerräume sind den jeweiligen Treppenhäusern

zugeordnet. Die Garage als größter kollektiver Raum wird zur

Eingangshalle der Wohnanlage.



V. La tipologia degli appartamenti

Per gli appartamenti sono stati sviluppati 4 moduli di base, nell'ambito

dei quali ogni proprietario poteva trovare le soluzioni più adatte per le

proprie esigenze. Sono state così realizzate 92 piante diverse

corrispondenti alle necessità e alle preferenze di 92 famiglie.

Attraverso 8 corpi scala si accede a due o tre appartamenti, che

traggono luce e sono ventilati sia da est che da ovest; non vi sono

appartamenti orientati solamente a nord. All'ultimo piano sono stati

realizzati appartamenti-mansarda su due piani con terrazze private

inserite nel tetto e con una magnifica vista verso le montagne

circostanti. Nella robusta facciata in calcestruzzo sono inserite logge

rivestite in legno di rovere, che trasmettono una sensazione di calore

e di comfort e dotate di vetri scorrevoli e persiane, diventano verande

temporanee.

MODUL B

Eigenschaften:

Caratteristiche:

-Wohnungen mit großem Wohnzimmer als zentralem Raum
-minimierte Flure
-Neben- und Aufenthaltsräume sind miteinander Vernetzt
-Wohnung öffnet sich zum Wohnbereich hin

-appartamenti con ampio soggiorno come spazio centrale
-corridoi ridotti
-spazi di soggiorno e spazi secondari sono collegati tra di loro
-l´appartamento si apre verso la zona soggiorno

V. Wohnungsgrundriss

Für die einzelnen Wohnungen wurden 4 Ausgangsmodule

entwickelt, innerhalb dessen die Wohnung eines jeden Mitgliedes

flexibel gestaltet und auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden

konnte. Dadurch entstanden 92 unterschiedliche Grundrisse, die

entsprechend den Vorstellungen der 92 Familien gestaltet wurden.

Die Erschließung der Wohnungen erfolgt über acht Stiegenhäuser

mit zwei oder Dreispänner, wobei die Wohneinheiten sowohl von

Osten als auch von Westen belichtet und belüftet werden. Durch

dieses Konzept werden reine Nord-Wohnungen vermieden. In den

Dachbereichen sind doppelgeschossige Wohnungen (Duplex)

eingebaut, die über eine Dachterrasse verfügen und einen reizvollen

Ausblick auf die umliegenden Berge freigeben. In die robuste

Betonfassade wurden Loggien eingebaut und mit Eichenholz

ausgekleidet. Das Holz soll Wärme und Behaglichkeit vermitteln und

integrierte Schiebegläser verwandeln die Loggien zu temporären

Wintergärten.

MODUL A

Eigenschaften:

Caratteristiche:

-durchgesteckte Wohnungen mit vorderem Wohntrakt und
dahinter liegendem Schlaftrakt
-Wohnraum, Küche und Esszimmer hintereinander gereiht
-Lichtdurchgang und Ausblick nach zwei Seiten
-klare Trennung von Neben- und Aufenthaltsräumen

-appartamenti allungati con zona giorno anteriore e zona notte
retrostante
-soggiorno, cucina e sala da pranzo collocati uno dietro l´altro
-illuminazione e vista panoramica da entrambi i lati
-netta divisione tra spazi di permanenza e spazi secondari

VI. Costruzione e facciata

Il sistema costruttivo è a comparti in c.a. e solai massicci;

le finiture interne sono realizzate in costruzione a secco e

leggera. L'orientamento verso due lati è vantaggioso sia

sotto il profilo dell' illuminazione, che della ventilazione.

L'accesso alle case luminoso e trasparente permette un

buon orientamento sia verso l'esterno, la parte pubblica,

che verso l' interno, la parte privata con la corte interna.

La struttura chiara e semplice della ripartizione interna

garantisce una notevole flessibilità; solo le posizioni dei

bagni stabiliscono dei punti fissi nelle piante delle case. In

questo modo poteva essere soddisfatta la richiesta della

committenza di avere una pianta individuale per ogni

singolo appartamento e di avere una offerta di 92

appartamenti individualizzati con ripartizioni interne

diversificate.

Le loggie con le pareti rivestite in legno di rovere

rafforzano il carattere di un ambiente intimo e privato e le

vetrate scorrevoli permettono un utilizzo della loggia

praticamente per tutto l'anno. La facciata si presenta

come una grande parete forata con aperture di diversa

dimensione. Vi sono tre moduli di apertura (piccolo

medio - grande), disposti secondo una logica che

scaturisce dall' organizzazione interna.

La disposizione irregolare delle finestre e delle logge

rispecchia la diversa suddivisione degli spazi interni e

trasmette un senso di individualità e personalizzazione

alla grande scala degli edifici. Non è casuale se l'

immagine delle facciate suggerisce riferimenti con certi

quadri astratti diAd Reinhardt o Piet Mondrian.



MODUL D

Eigenschaften:

obere Wohnung:

untere Wohnung:

Caratteristiche:

appartamento superiore:

appartamento sottostante:

-beide Wohnungen werden durch eingestellte Kuben gegliedert

-maximale Flexibilität der Raumstruktur

-Erzeugung von fließendem Wohnraum

-entrambi gli appartamenti sono articolati tramite l´inserimento di cubi

-massima flessibilitá della struttura

-creazione di spazio abitativo scorrevole

MODUL C

Eigenschaften:

Caratteristiche:

-Wohnung mit klassischer Einteilung in Wohn- und Schlaftrakt
-innenliegender Block mit Bad, Abstellraum und angelagerter Küche
-umlaufender Gang bildet einen "Rundweg" durch die Wohnung
-Größe aller Zimmer variabel

-appartamenti con suddivisione classica in zona notte e zona giorno
-blocco interno con bagno, ripostiglio e cucina
-corridoio circolante come “passeggiata” attraverso l´appartamento
-dimensione variabile di tutte le stanze

Die Loggien, in Holz ausgekleidet, verstärken den intimen Charakter

und Schiebegläser garantieren eine weitgehende Nutzung über das

ganze Jahr. Die Fassade besteht aus einer Lochfassade mit

unterschiedlichen Öffnungen. Drei unterschiedliche Fenstermodule

(Klein, Mittel, Groß), können unterschiedlich kombiniert werden.

Die unregelmäßige Anordnung der Fenster und Loggien in den

Fassaden, spiegelt die unterschiedliche Gestaltung der Innenräume

wider und schafft ein aufgelockertes Fassadenbild. Die Fassade des

Innenhofes erinnert an gewisse Bilder von abstrakten Malern wie Ad

Reinhardt oder Piet Mondrian.

VI. Konstruktion und Fassade

Als konstruktives System wurde eine Schottenbauweise in

Stahlbeton mit Massivdecken gewählt. Die Wohnungen sind

zweiseitig belichtet (Ost West) und zweispännig erschlossen und

der Ausbau erfolgt in Trockenbauweise. Diese zweiseitige

Ausrichtung sorgt für eine gute Belichtung, Durchlüftung und

Erschließung, sowie Orientierung zum Strassen- und Innenhofraum.

Die klare, einfache Struktur der Inneneinteilung bietet eine große

Flexibilität, einzig die Naßräume bilden Fixpunkte. Somit konnte der

Wunsch der Bauherren, einer individuellen Wohnungsgestaltung,

optimal umgesetzt und 92 verschiedene Grundrisslösungen

angeboten werden.




