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Freitag am späten Nachmittag: 
Sie haben Gäste eingeladen, 
hatten unter der Woche wegen 

vieler Termine aber keine Muße für 
den Einkauf. Also müssen Sie schnell 
los. Da wünscht man sich dann, dort 
zu wohnen, wo auch die Läden sind. 
In der Regel sind das aber keine 
besonders attraktiven Wohnlagen. 
Im Kopenhagener Stadtteil Vanløse 
gibt es hierfür eine Lösung: Seit 2017 
kann man auf dem Dach eines Ein-
kaufszentrums wohnen – der Name 
des Kopenhagener Wohnbebauungs-
projekts: „Tagkronen“.

Menschen, die das urbane Leben 
suchen, denen es zumindest in einer 
bestimmten Lebensphase nichts aus-
macht, auf engem Raum mit Nach-
barn zusammenzuleben, werden es 
auf dem Kronen-Dach aushalten.

Dem Einkaufszentrum „Kronen“ 
wurden insgesamt 158 Wohneinhei-
ten in Holzmodulbauweise aufge-
setzt, verteilt auf 18 Blöcke. Die unre-
gelmäßige Anordnung der Blöcke 
mit Höhenunterschieden und Zwi-
schenräumen spielt zweifellos auf 
eine Krone an  – mit höheren und 
mit niedrigeren „Zacken“: ein abge-
schlossenes, überschaubares Wohn-
quartier hoch über der Umgebungs-
bebauung, im Prinzip ein kleines 
„Bergdorf“. Derzeit leben hier über-
wiegend junge Leute unter 50, ins-
gesamt rund 350  Personen. In den 
Wohnungen selbst bietet „Tagkro-
nen“ nicht unbedingt mehr Platz als 
andere Objekte, insgesamt wohl aber 
viel zeitgemäße Lebensqualität. Der 
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Nachverdichtung in Kopenhagen

 Hölzerne Krönung
In Vanløse, einem gewachsenen Stadtteil rund 6 km 
westlich des Zentrums der dänischen Hauptstadt  
Kopenhagen, kann man seit knapp zwei Jahren auf 
dem Dach eines Einkaufszentrums wohnen.

Gesamtansicht: 
Das Kronen-
Einkaufszentrum 
samt der 
Wohnungen SA
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Anonymität einer Großstadt wurde 
hier mit architektonischer Kreativität 
etwas entgegengesetzt. Auf dem Kro-
nen-Dach wird es mittlerweile rich-
tig grün, allerdings braucht die Vege-
tation immer eine gewisse Zeit, um 
sich zu entwickeln.

Treppen steigen muss man in Tag-
kronen mögen und können, was zu 
einem „Bergdorf“ aber irgendwie 
dazugehört. Die Erdgeschossebene 

der Dachbebauung wird durch zwei 
Aufzüge, drei Freitreppen und von 
zwei Treppenhauskernen erschlossen. 
Einige Wohnungen wurden dabei 
gänzlich ebenerdig geplant und sind 
barrierefrei. Für Familien mit klei-
nen Kindern gibt es Spielplätze und 
Sandkisten, die Entsorgung wurde 
an zwei Stellen auf dem Dach kon-
zentriert. Wo viele Menschen dicht 
aufeinander wohnen, gibt es Regeln, 

Stellplatz, auch wenn der 100 m hin-
ter dem Gebäudekomplex liegt. Viele 
Wohnungen haben eine kleine  – 
allerdings fast immer einsehbare  – 
Terrasse oder einen Balkon. Weil 
die Wohnungen selbst nur über sehr 
wenig Stauraum verfügen, gehört zu 
jeder Wohneinheit immer noch ein 
Kellerabteil.

Einkaufszentrum im zweiten 
Anlauf

Der Beginn des Projekts „Kronen“ 
verlief eher holprig. Der Projekt-
name des gleichnamigen Einkaufs-
zentrums geht zurück auf eine 1914 
gegründete Fabrik, in der Kronen-
Margarine hergestellt wurde. Die 
Margarineherstellung wurde irgend-
wann eingestellt. Im Zuge der Stadt-
teilentwicklung plante Kopenhagen 
lange vor der Finanzkrise (2009) mit 
einem Investor auf dem zentral gele-
genen Grundstück den Bau eines 
Einkaufszentrums. 

Es sollte zusätzlich noch kulturelle 
Einrichtungen auf seinem Dach auf-
nehmen, etwa eine Stadtteilbüche-
rei. Die Planungen waren aber nicht 
durchdacht genug und der Zeitpunkt 
ungünstig. Während der Finanzkrise 
ging dem Erstinvestor die Luft aus, 
zurück blieb ein Stahlbeton-Rohbau 
mit Tiefgarage und zwei halb ferti-
gen Etagen des Einkaufszentrums. 
Der Baustopp belastete vier lange 
Jahre die Stimmung im Stadtteil, die 
Baustelle drohte zu verfallen. Für die 
Kommune wuchs damit der Druck, 
eine Lösung zu finden.

2014 wurde die Baustelle dann 
an ein Londoner Finanzinvestoren-
Konsortium aus Tristan Capital Part-
ners und Solstra Capital verkauft. 
Gemeinsam mit der Kopenhagener 
Tetris A/S als Projektentwickler gin-
gen sie das Risiko ein, das stecken 
gebliebene Einkaufszentrum fertig 
zu bauen. 

Die neuen Eigentümer beauf-
tragten zunächst Leonard Design 
Architects mit der Planung eines 
funktionsfähigen und langfristig 
rentabel zu betreibenden Einkaufs-
zentrums. Im Zuge dieser Vorar-
beiten kristallisierten sich die Feh-
ler der ursprünglichen Architektur 

heraus: Die Verkaufsflächen waren 
zu klein, nicht hell genug und für 
die Kundschaft waren nicht alle Flä-
chen gut zu erreichen. Die Pläne für 
das Kulturzentrum auf dem Ein-
kaufszentrumsdach wurden ver-
worfen, aber die Substanz der Bau-
stelle war von guter Qualität und 
geeignet für einen Umbau. Die Ent-
scheidung für eine Dachbebau-
ung mit Wohnraum fiel erst, als die 

die eingehalten werden müssen. Die 
betreffen in erster Linie den Brand-
schutz, dem hier viel Bedeutung bei-
gemessen wurde. Immerhin, gegrillt 
werden darf hier. Es gibt aber eben 
auch Einschränkungen der individu-
ellen Nutzung von Gemeinschaftsflä-
chen. Das heißt, auch das teure Renn-
rad muss ins Fahrrad-Parkhaus und 
das in Dänemark beliebte Lasten-
fahrrad auf den dafür vorgesehenen 

ZUR NACHAHMUNG ANREGEN
Die dänische Hauptstadt ist in mehrerlei Hinsicht sicher vorbildlich im 
Wahrnehmen von Chancen, die sich aus intensiver Auseinandersetzung mit 
dem Strukturwandel einer Metropole ergeben: Kopenhagen hat besonders 
in seinem Hafengebiet viel abgerissen und umstrukturiert. Dabei wurde Al-
tes umgebaut und ist auch viel Neues entstanden. Die Kommune hat diverse 
Maßnahmen gegen den städtischen Verkehrsinfarkt umgesetzt, umweltver-
trägliche und effiziente Mobilitätsformen vorangetrieben und unterstützt 
verdichtetes, aber trotzdem attraktives und individuelles Wohnen. Oft sind 
das Lösungen der gehobenen Preisklasse. Gleichzeitig behält die Kommune 
aber auch die Bevölkerungsschichten im Blick, die sich nicht so viel leisten 
können: junge Leute in der Ausbildung, die am Anfang des Berufslebens 
stehen und in der Familiengründungsphase sind. Tagkronen ist hier auf 
jeden Fall ein interessantes Beispiel, aber eben eine individuelle Lösung 
und kein Projekt, das sich beliebig wiederholen lässt. Aber eines, das Ideen 
liefert und zur Nachahmung anregt.

VORBILDCHAR AK T ER

Umbauarbeiten im Einkaufszen- 
trum bereits im Gange waren – und 
damit im gesamten Projektverlauf 
sehr spät. Der Entschluss zur Auf-
stockung erfolgte wohl auch aus der 
Erkenntnis heraus, so die Rentabili-
tät des Gesamtprojekts langfristig zu 
sichern. Denn in der Zeit nach der 
Pleite des Erstinvestors und mit der 
Erholung der dänischen Wirtschaft 
nach der Finanzkrise wandelte sich 

 ▴ Frontansicht: 
Über dem 

Haupteingang 
wurde das  

Dach mit vier 
Geschossen  

aufgestockt. Ent- 
standen sind  

Wohnungen für 
Studierende

 ▸ Die Begrünung 
der Dachsiedlung 

fasst im  
zweiten Frühjahr 
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LÄNGSSCHNIT T
Links das Einkaufszentrum Kronen mit Parkgarage,  
zwei Einkaufsebenen und der Dachbebauung, in Bildmitte 
das zweigeschossige Fahrradparkhaus mit Freiterrasse 
darüber, rechts davon zwei Gleise der Metro und ein Gleis 
der S-Bahn.
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auch die Situation am Kopenhagener 
Wohnungsmarkt. Vanløse als Schlaf-
stadtteil mit moderateren Immobili-
enpreisen als in anderen Stadtteilen 
rückte stärker ins Blickfeld.

Und so beauftragten die Projekt-
entwickler 2014 das Kopenhagener 
Architekturbüro Sangberg mit einer 
Volumenstudie für eine Dachbebau-
ung mit rund 14 000 m² Wohnfläche. 
Sangbergs nahmen den Markenna-
men „Kronen“ wörtlich und setzten 
dem Einkaufszentrums-Rohbau auch 
physisch eine Holz-Krone auf. Dabei 
waren aber bestimmte Vorgaben zu 
berücksichtigen, die die Architektur 
beeinflussten: z. B. modulares Bauen, 

um Bauzeit zu sparen. Heraus kam 
eine unterschiedlich hohe, verwin-
kelte und dichte Bebauung aus zwei- 
bis viergeschossigen Wohnblöcken, 
die überwiegend entlang der Dach-
kante und mit dem nötigen Abstand 
um die Lichtöffnungen im Dach 
herum angeordnet werden mussten.

Die Grundstruktur des Einkaufs-
zentrums Kronen besaß, weil sie von 
Beginn an für eine Dachbebauung 
vorgesehen war, für eine Aufstockung 
mit Holzmodulen ausreichend Trag-
kraftreserven. Allerdings schränkten 
die vergrößerten Lichtöffnungen mit 
der darin integrierten Entrauchungs-
anlage die Freiheitsgrade bei den 

Planungs- und Bebauungsmöglich-
keiten auf dem Dach gegenüber der 
Ursprungsplanung deutlich ein. Die 
Bebauung wurde daher überwiegend 
an den Rand der Dachfläche gerückt, 
um Sicherheitsabstand von den Ober-
lichtern und Entrauchungskanälen 
zu bekommen. An statisch ungüns-
tigen Stellen wurde die Grundkon-
struktion des Einkaufszentrums für 
die Wohnbebauung deshalb auch  
verstärkt.

Bei der Anpassung der Dachauf-
stockung an die vorhandene Bau-
substanz war der Holzbau bei den 
Maßtoleranzen mit Überschreitungen 
bzw. Ungenauigkeiten konfrontiert, 

wie diese an der Schnittstelle zum 
Betonbau oft beklagt werden. Darauf 
musste mit Übergangsdetails reagiert 
werden. Durch den Umbau im Ein-
kaufszentrum unten kamen oben 
auf dem Dach weitere Maßnahmen 
hinzu, die über eine bloße Bebau-
ung des Daches mit Wohnungen weit 
hinausgingen, wie etwa die Führung 
und Einbindung (d. h. Verkleidung) 

der Trassen von Zu- und Abluft-
kanälen der unteren Etagen sowie 
der voluminösen Entrauchungs-
kanäle. Um ausreichend Höhe für 
diese Trassen zu gewinnen, wurden 
alle Wohnblöcke auf Streifenfunda-
mente aus Stahl (I-Träger) gestellt. So 
konnten die Ver- und Entsorgungs-
leitungen versteckt, die erforderli-
che Dachdämmung aufgebracht und 

auf dem Dach ein einheitliches Null-
Niveau geschaffen werden. Gleich-
zeitig wurde so auch die Hinterlüf-
tung der Holzmodule gewährleistet. 
Das Fitness-Center wurde wegen der 
geforderten Spannweiten allerdings 
in Stahlbauweise ausgeführt und sein 
Dach geschickt genutzt, um weitere 
lufttechnische Anlagen zu verbergen.

 Leonhard Pirson, Frickenhausen ▪

 ▸ Aus statischen 
Gründen wurden 

die Aufbauten 
möglichst nah an 

der Gebäude-
kante platziert –  

teils auch bis  
1 m überstehend 

 ◂ Module auf dem 
Transport vom 
Produktionswerk 
von Scandi Byg  
in Nordjütland zur 
Baustelle  
in Vanløse

 ▸ Herbst 2017: 
In fünf Monaten 

wurden 289 
Module montiert

BAUVORHABEN:
Innerstädtische Nachverdichtung in 
Kopenhagen. Dachbebauung eines 
Einkaufszentrums mit 18 kleineren Stadt- 
und Reihenhaus-Einheiten mit insgesamt 
158 Mietwohnungen mit 1 bis 5 Zimmern 
(30 bis 156 m² Wohnfläche) 

BAUTRÄGER: 
Apollovej ApS 

BETREIBER: 
Einkaufszentrum:  
Cobblestone A/S, Valby

Wohnbauten:  
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft FSB 
(Sozialwohnungen) und Cobblestone A/S

DEVELOPER:
Tetris A/S, Kopenhagen, als regionaler 
Projektentwickler

INVESTOREN:
Tristan Capital Partners, London  
(mit Büros in ganz Europa)

Solstra Capital, Kopenhagen und London

ARCHITEKTEN: 
Sangberg Arkitekter, Kopenhagen:  
Planung und Baubegleitung des Woh-
nungsbaus und der Landschaftsplanung 
(Dach und Grundstück)

Leonard Design Architects, London:  
Planer des EKZ-Umbaus

H+ Arkitekter:  
lokaler Partner von Leonard Architects 
beim Bau des EKZ; Bauüberwachung

BAUWEISE: 
Raumzellenbauweise (Holzrahmenbau)

HOLZBAU:
Scandi Byg A/S (zu MT Højgaard Holding), 
DK-9670 Løgstør (Nordjylland)

PRODUKTIONSZEITRAUM  
(289 MODULE):
Dezember 2016 bis Mai 2017

MONTAGEZEITRAUM  
TAGKRONEN-DACHAUFSTOCKUNG: 
rund 5 Monate bis Dezember 2017

BAUJAHR: 2018

BAUKOSTEN (NUR DACHSIEDLUNG): 
rund 45 Mio. Euro
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Auf EGGER Bauprodukte kann man bauen. Unsere modulare Unternehmensarchitektur – und somit 
auch das Stammhaus in St. Johann in Tirol – ist der beste Beweis. Die Kombination aus OSB 4 TOP, 
DHF und Schnittholz bietet im flexiblen Holzrahmenbau eine einfache und nachhaltige Lösung.  
So wird aus vorgefertigten Elementen in kürzester Zeit etwas ganz Großes.

Wenn aus einzelnen  
Teilen etwas Großes wird.
Egger Bauprodukte.

www.egger.com/bauprodukte
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mikado: Warum wurde für die Dach-
bebauung die Holz-Modulbauweise 
gewählt?
Thomas Walcher: Mit Raumzellen 
zu bauen entstand aus der Zusam-
menarbeit von Developer Tetris und 
den Investoren. Das hatte statische 
und vor allem auch Termingründe: 
Es sollte schnell gehen, denn für 
die Bauphase gab es nur ein kleines 
Zeitfenster. Diese Leichtbauweise hat 
natürlich auch in statischer Hinsicht 
Vorteile, wobei die fertigen Raum-
zellen mit eingebauten Bad- und 
Küchenmodulen immerhin 12 t wie-
gen. Weil wir einige Module vom 
Lkw auf die andere Seite des Gebäu-
dekomplexes heben mussten, hatten 
wir hier eine Zeit lang sogar Däne-
marks stärksten Mobilkran mit 650 t 
Tragkraft im Einsatz.

Was hat die Architekten bewogen, für 
den Baukörper eine aufgelöste Struk-
tur zu wählen?
In Dänemark ist es generell wich-
tig, dem Wohnumfeld eine Identi-
tät zu geben. Das gelingt ja nicht 
allein mit Gebäuden, sondern auch 
mit den Zwischenräumen. Unsere 
Aufgabe war dann, nach vorgegebe-
nen Parametern zu designen – nicht 
umgekehrt, wie es Architekten sonst 
oft dürfen. Bei Tagkronen haben wir 
uns über Modelle an den Baukörper 
herangetastet, der am besten zum 
Shopping Center passt. Wegen der 
statischen Voraussetzungen und der 
Größe und Lage der Oberlichter kam 
dann diese Bauform heraus. Über das 
Spiel mit unterschiedlichen Höhen 
und Winkeln wollten wir uns aller-
dings auch ganz klar von der Typo-
logie der Umgebungsbebauung lösen 

gab es im Laufe der langen Projekt-
laufzeit natürlich einige Änderungen 
in den kommunalen Vorschriften. So 
wurden breitere Zuwege für Radfah-
rer und Fußgänger zum Einkaufszen-
trum verlangt, was mit Flächenum-
legungen im Umfeld verbunden war. 
Und dann mussten 2550  Fahrrad-
stellplätze bereitgestellt werden. Ein 
Grundpfeiler des Tagkronen-Kon-
zepts ist ja nachhaltige Mobilität.

Rückblickend betrachtet: Wäre ein 
Abriss mit einer Neuplanung nicht 
der bessere Weg gewesen?
Das ist auch jetzt noch schwer zu 
beurteilen. Die Grundsubstanz des 
Rohbaus war gut und an der Außen-
fassade des Bestands waren bereits 
hochwertige Sandwich-Elemente 
montiert, die sich heute kaum noch 
jemand leisten würde. Die bestehende 
Fläche war flexibel nutzbar, sodass 
sich die Investoren seinerzeit für den 
Weiterbau entschieden. Letztlich war 
die Idee entscheidend, die Rentabi-
lität des Gesamtprojekts durch eine 
Aufstockung mit Wohnungen zu ver-
bessern. Nur fiel diese Entscheidung 
erst sehr spät.

Wo wurden die Raumzellen gefertigt?
Die Module wurden in Løgstør am 
Limfjord produziert. Die 289 Module 
wurden dann per Lkw in Vanløse 
angeliefert, von einem Zwischenla-
ger in Kopenhagen aus.

Interview mit dem Architekten

 Leichtgewicht mit zwölf Tonnen
Modular zu bauen, um innerhalb von vier bis fünf Monaten 14 000 m² 
Wohnfläche zu erstellen. Das war ein Teil der Vorgaben, die  
es beim Wohnungsbauprojekt „Tagkronen“ zu berücksichtigen gab.

und etwas Eigenständiges schaffen. 
Das Höhenspiel ist allerdings auch 
ein Ergebnis von Licht- und Schat-
tenwurfstudien, die wir aus Rück-
sicht auf die Nachbarschaft anstel-
len mussten.

Was waren denn Ihre Vorgaben?
Modular zu bauen, um innerhalb 
von vier bis fünf Monaten 14 000 m² 
Wohnfläche zu erstellen. Hinzu kam 
die politische Vorgabe, dass ein Vier-
tel der Wohnungen Sozialwohnun-
gen werden mussten: 30 für Familien 
und sieben für Jugendliche bzw. Stu-
denten. Die Behörden haben schon 
ein Wörtchen mitgeredet, was zum 
Beispiel die Größe der Räume und die 
Oberflächenmaterialien der Böden, 
Küchen und Bäder betraf, um einen 
guten Qualitätsstandard zu gewähr-
leisten. Wir haben sechs verschiedene 
Wohnungstypen mit unterschiedli-
chen Grundrissen geschaffen: kleine 
Einheiten mit 35  m² Wohnfläche, 

bestehend aus nur einem Modul für 
Singles und Studenten. Dann Woh-
nungen mit zwei, drei und vier Zim-
mern für junge Paare mit einem Kind 
sowie auch Reihenhäuser für Fami-
lien mit bis zu fünf Räumen und 
123 m² Wohnfläche, die aus meh-
reren Modulen zusammengesetzt 
werden  – teilweise nebeneinan-
dergestellt, aber meist gestapelt. Es 
war eine wirklich interessante Auf-
gabe, dies mit einem 4,20 m breiten 
Grundmodul von 9 bis 12 m Länge 
hinzubekommen.

Was waren die größten Herausforde-
rungen bei diesem Projekt?
Für die Dachbebauung war das vor 
allem der hohe Zeitdruck, unter dem 
sie geplant und fertiggestellt wer-
den musste. In der Bauphase gab 
es durch den Umbau im Einkaufs-
zentrum immer wieder unplanmä-
ßige Auswirkungen auf die Dach-
baustelle. Im Prinzip waren es meist 
Schnittstellenprobleme, aber auch die 
Summe unterschiedlicher Fragen, die 
erst im Verlauf des Projekts auftra-
ten und oft ad hoc zu lösen waren. 

Können Sie das an ein paar Beispie-
len erläutern?
Das war zum Beispiel die Einbindung 
eines technischen Betriebsgebäudes 
für die benachbarte Metro, das mit 
einer großen öffentlichen Terrasse mit 
direktem Zugang zum Einkaufszen-
trum überbaut werden sollte. Auch 
die regelkonforme Anbindung des 
Einkaufszentrums und der Dachsied-
lung an die Metro mit Zugängen und 
Treppen zum Bahnsteig hat wegen 
der Sicherheitsauflagen des Bahn-
betriebs vieles verkompliziert. Dann 

Welche Bauart haben die Module?
Es sind konventionelle Holzrah-
menmodule, die mit Mineralwolle 
gedämmt sind. Im Werk wurden sie 
bereits mit Holz-Alu-Fenstern und 
-Türen, mit Bädern, Küchen, Boden-
belägen und Innentreppen ausgestat-
tet, außen geschützt durch wetter-
feste Faserzementplatten. Industrielle 
Vorfertigung macht ja dann Sinn, 
wenn der Vorfertigungsgrad hoch 
ist. Beim Tagkronen-Projekt wurde 
aber entschieden, die Fassadenver-
kleidung erst auf der Baustelle vor-
zunehmen.

Warum wurde denn die Fassade erst 
nachträglich montiert?
Das lag zum einen daran, dass die 
Schächte der Ventilationsanlagen, 
die Entrauchungskanäle und die 
Abluftzüge aus den Küchen und 
Restaurants der unteren Stockwerke 
und aus der Garage erst nachträg-
lich in die Dachbebauung eingebun-
den werden konnten. Außerdem fiel 
die Entscheidung für das endgültige 
Fassadenmaterial erst sehr spät. Die 
Be- und Entlüftungsanlagen sind teil-
weise begehbare Schächte, in denen 
Ventilatoren mit 1,20 m Durchmes-
ser installiert sind. Das musste den 
lufttechnischen Regeln entsprechen 
und sollte nicht zuletzt ja auch noch 
ansprechend aussehen. Mit groß-
formatigen Platten ließen sich die 
Modulübergänge gut verdecken.

Für die Fassade der Raummodule 
wurden Aluminiumplatten gewählt, 
warum?
Bei der Fassadengestaltung der Dach-
siedlung sollten wir einen Kontrast 
zum dunklen Ziegelstein der unte-
ren Etagen schaffen. Ursprünglich 
hatten wir für die Dachsiedlung ver-
zinkte Stahlplatten vorgeschlagen, 
um der „Krone“ ein entsprechendes 
Aussehen zu verleihen. Aber das war 
zu schwer und in der gewünschten 
Qualität auch zu teuer. Unter 3 mm 
Plattenstärke wollten wir eigentlich 
auch nicht gehen, gerade im Hin-
blick auf das Risiko von Transport-
schäden. Letztlich wurden es 2 mm 
dicke Aluminiumplatten mit matter 
Oberfläche. Dem Stadtplanungsamt 
mussten wir mit Mock-ups (Vorführ-
modellen) zeigen, dass von den Plat-
ten keine die Nachbarschaft stören-
den Lichtreflexionen ausgehen. ▪

K ANN ICH DA S AUCH?

Koordiniertes Arbeiten der Partner

Beim Projekt „Tagkronen“ musste es 
beim Holzbau schnell gehen. Um Zeit 
aufzuholen, wurde auf modulares 
Bauen mit Raumzellen zugegriffen, 
die jedoch nicht zu 100 Prozent fer-
tig auf die Baustelle kamen. Die Fas-
saden wurden nicht im Hersteller-
werk der Module montiert, was dem 
Baustellenablauf und gestalterischen 
Gründen geschuldet war. Im Rahmen 

einer Zusammenarbeit mit Serien-
herstellern für Raumzellen können 
sich regionalen Kooperationspart-
nern hier Möglichkeiten ergeben, 
indem sie eben die Arbeiten ausfüh-
ren, die im Rahmen der Vorfertigung 
sinnvollerweise nicht im Werk aus-
geführt werden. Wichtig ist, dass die 
Koordination der Arbeiten zwischen 
den Partnern klappt. SA
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 ▸ An den Streben 
der Treppen-

ausgänge sollen 
Kletterpflanzen 

hinaufranken und 
einen Sicht-  

und Windschutz 
schaffen

 ◂ Leitender 
Architekt des 
Projekts 
Dachaufstockung: 
Thomas Walcher, 
Associated Partner 
im Architek- 
turbüro Sangberg 
Kopenhagen 


