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Am Kamin

Es gibt recht viele, die noch immer
vom englischen Kamine schwärmen.
Er kann so leidlich zwar das Zimmer -
doch ich mich nicht für ihn erwärmen.

Wenn ich vor solchem Möbel sitze -
ich muß das wirklich mal erwähnen -
so hab ich vorne große Hitze
und klappre hinten mit den Zähnen. -

[...]

Heinz Erhardt
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Aufgabe
Ein Drei-Zonen-Haus ist zu entwerfen. Die räume des Wohnhauses 
sollen in drei verschiedene Temperaturzonen gegliedert sein. Die 
Beziehungen zwischen Warm, Lau und Kalt hängen von Verortung 
und Art der Energiequelle ab (das Heizen mit dem Kamin bedingt als 
Punktquelle eine andere Zonierung als das Heizen mit der Sonne). 
Die Nutzung der Sonnenenergie ist in diesem Stegreif obligatorisch, 
die Wärme sollte klug im Haus vertei lt werden. 

Als wärmeverteilende Elemente bieten sich vor allem gemeinschaftliche 
Erschließungszonen oder -räume an. Monofunktionale, reine 
Erschließungs-Flure sind zu vermeiden. Die Verwebung von 
energetischer und räumlicher Qualität ist entscheidend. 

Die Nutzungsbelegung der Temperatur-Zonen ist prinzipiel l 
individuell ( jedoch plausibel!) zu definieren.

Kontext 
Als Grundstück dient eine unbebaute, (vor-)städtische Parzelle 
(10m breit, 14m tief). Das Grundstück ist Nord-Süd-ausgerichtet, 
die Erschließung erfolgt von Norden. Die im Osten und Westen 
angrenzenden Parzellen sind zweigeschossig (Satteldach) bebaut, 
zum Nachbar hin kann nicht belichtet werden: es wird angebaut.
Das zu entwerfende Haus ist 2-geschossig und nord-süd-orientiert, 
ein 3.Geschoß ist nur als Nicht- Vollgeschoss möglich. Die 
raumhöhen sind frei wählbar. Eine unterkellerung ist nicht zulässig.

Raumprogramm 
Das Wohnhaus wird von einer Famil ie mit zwei Kindern bewohnt. 
Es soll mindestens drei nutzungsneutrale räume aufweisen, die 
so angelegt sein müssen, dass min. ein 1,80m x 2,00m Bett mit 
adäquater Schrankfläche Platz findet. Alle weiteren räume und 
deren Größen sind konzeptabhängig. 

Kellerersatzräume (raum bzw. Stauraum und HA-raum), eine 
Garage für den Famil ien-PKW und Abstellf lächen für Fahrräder sind 
nachzuweisen.

Bewertungskriterien
– Klarheit der energetischen Zonierung (kalt / lau / warm)
– Klarheit der Hausstruktur
– Funktionalität
– raumqualität
Hinweis: Wenn die Erschließung nicht funktioniert, gi lt der 
Stegreif als „nicht bestanden“.

Leistungen	 	
Zeichnungen (DIN A3):  al le Grundrisse (möbliert), M 1:100
  Schnitte, M 1:100
   Ansichten, M 1:100
Modelle  Arbeits-Modelle,  M 1:x und / oder 1:100


