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Studentenwohnheim

Box auf Box
 So mobil wie die Gesellschaft in Deutschland präsentiert sich ein  

Studentenwohnheim in Konstanz. Die 166 Apartments  

bestehen aus Raummodulen. Der Werkstattbericht erzählt  

von Konstruktion, Entwicklung, Feldfabrik und Aufstapeln.

▴ Der Prototyp  
des Raummoduls 

„StudyCase“ 
steht in Konstanz

Isometrie des fünfgeschossigen Studentenwohnheims
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Menschen sind mobil. Auch der 
demographische Wandel ver-

langt flexible Gebäude. Wo heute ein 
Kindergarten steht, wird morgen die 
Tagesstätte gebraucht, aus der Schu-
le entwickelt sich eine Hochschule 
oder am Ende die Altentagesstätte. 
Eine Antwort auf diese Anforderun-
gen steht in Konstanz: Das Bauwerk 
mit fünf Geschossen und Apartments 
für 166 Studenten besteht aus ge-
normten Raummodulen.

Konstruktion des Raummoduls

Jedes der verbauten 170 Raummodu-
le (eingetragene Marke: StudyCase) 
steht auf einer Bodenplatte aus Stahl-
beton. Die in „Kopflage“ hergestellten 
Fertigbetonplatten sind werkseitig 
mit Heizleitungen für die Fußbo-
denheizung versehen. Geschweißte 
Stahlschlösser dienen als Montage-
hilfe und als Auflagerelement. Au-
ßerdem verbindet das Stahlschloss 
die übereinanderliegenden Module. 

Die tragenden Seitenwände der 
Räume bestehen aus klassischen 
Holzgroßtafeln nach DIN 1052. Um 
die hohen Einzellasten aufzunehmen, 
gehen die Holzstützen an den Raum-
ecken und in der Mitte des Moduls 
durch. Die maximale Abmessung der 
Mittelstütze aus Brettschichtholz be-
trägt 12/42 cm.

Die Kombination aus innenseiti-
ger Beplankung der Tafeln mit zwei 
Gipsfaserplatten, der Füllung der 
Wandgefache mit Mineralfaserdäm-
mung und der Beplankung der Mo-
dulaußenseite mit Holzwerkstoffplat-
ten macht die Tafeln F90-B-tauglich. 
Raumhohe und 6 m lange Gipsfaser-
platten sorgen dafür, das in den Räu-
men kein Plattenstoß entsteht.

Auf der Fensterseite ist ein raum-
hohes doppelflügeliges Element ver-
baut, das im Rastermaß die Platten-
fassade aufnimmt. Den Abschluss 
bildet außen ein neu entwickeltes 
Rollladenaufsatzbauteil. Das über-
nimmt die Funktionen Fenster- 
abdeckung, Fensterlaibung und fran-
zösischer Balkon. Mit einer ange-
formten umlaufenden Blechschürze 
ist die neuralgische Fuge zwischen 
Fenster und Fassade einfach auszu-
führen und dauerhaft entschärft.

▸ In der Teile-
fertigung:  

Die Fertigbeton-
platten sind 

werkseitig mit 
Heizleitungen  

versehen worden

▸ Am Fließband: 
eine  

Holzständerwand 
auf dem 

Wendetisch

▸ In der Feld-
fabrik:  

Montage  
einer  

Sanitärzelle
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Auf der Flurseite sind neben der 
Apartmenttür die Versorgungslei-
tungen für Heizung, Lüftung, Sa-
nitär und Elektroinstallation ange-
ordnet. Jedes Einzelapartment und 
jedes zweite Doppelapartment ist mit 
einem voll ausgerüsteten Duschbad 
versehen. Dazu verbauten die Mon-
teure vorgefertigte Badezellen, die 
mit den Steigsträngen der Ver- und 
Entsorgungsleitung gekoppelt wer-
den. Die raumseitige Verkleidung 
der Nasszelle übernimmt das Ein-
baumöbel für Pantryküche, Gardero-
benschrank, Bettschrank und integ-
rierter den Wohnbereich abteilenden 
Schiebetür.

In den Zweiraumapartments 
kommt eine wanddicke Feinspanplat-
te als nicht tragende Innenwand zum 
Einsatz, für den Deckenabschluss Ta-
feln aus KVH und beidseitiger Gips-
faserplattenschale. Jedem Studenten 
steht eine Wohnfläche von ca. 20 
m² zur Verfügung. Die daraus re-
sultierenden Außenabmessungen bei 
einem Achsraster 3,25 m x 3,25 m 
ermöglichen es bei einer Transport-
breite von 3,40 m, einer Länge von 
ca. 6,80 m und einer Masse von 13 t 
(130 kN), zwei Module auf einer Lkw-
Fuhre zu versenden.

Fließband in der Feldfabrik

Für das Zusammensetzen der Ein-
zelbauteile zu einer montagefertigen 
Einheit kam eine Produktionsmetho-
de zum Einsatz, die aus der Serienfer-
tigung des Fahrzeugbaus bekannt ist: 
das Fließband. Einheiten mit gleichen 
oder ähnlichen Abmessungen lassen 
sich durch eine verkettete Abfolge 
von Tätigkeiten deutlich preiswerter 
herstellen, als es die Einzelfertigung 
ermöglicht. Ab einer Losgröße von 
mehr als 100 Einheiten lohnt sich 
das separate Einrichten einer eige-
nen Fertigungsstraße. Für die Bau-
stelle in Konstanz nutzten die Holz-
bauer die zukünftige Parkplatzfläche 
des Wohnheimes.

Die Baustelle benötigte täglich 
Platz für bis zu acht Raummodule. 
Darauf war die Produktionskapazität 
der Feldfabrik auszulegen. Zwei Zel-
te mit unterschiedlichen Traufhöhen 
sorgten für eine witterungsgeschützte 

◂ Linienfertigung 
mit sieben 
Montageplätzen

◂ Der Transport 
der Raum- 
module am Boden 
übernahm ein 
20-t-Schwerlaster. 
Ein Modul  
wiegt ca. 13 t

◂ Der Mobilkran 
versorgt das  
fünfte Geschoss 
mit den  
letzten Modulen. 
Zwischen den 
Auflagerpunkten 
dienen  
Sylomerlager  
zur 
Schallentkopplung
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Produktion der Raumzellen. Der Wei-
tertransport der Module erfolgte auf 
einer „Gleisanlage“ aus Kanthölzern 
und Schwerlastrollen. 

Die Betriebszeit der Feldfabrik dau-
erte acht Arbeitswochen. An sieben 
eingerichteten Spezialarbeitsplät-
zen arbeiteten zwischen zwei und 
vier Mitarbeiter, um die nach REFA-
Grundsätzen geplanten Arbeitsgän-
ge zu verrichten. 

Das Montieren der Böden, der 
Wände und Raumzellen erfolgte mit-
tels Mobilkran am Arbeitsplatz eins 
und zwei. Das Auflegen der Decken- 
elemente erledigte am Arbeitsplatz 
drei ein ortsfester Kleinschwenkkran. 
Das Innenfinish und die Installations-
arbeiten in den Modulen erledigten 
die Mitarbeiter an den Plätzen fünf 
und sechs sowie das Aufnehmen der 
Module am Arbeitsplatz sieben und 
das Zuführen zur Baustelle mittels 
geländegängigem Containerstapler. 

▸ Alle 170 Module 
sind montiert.  

Die Apartments 
haben eine  

Fläche von 20 m². 
Die Boxen sind 

3,40 m breit und 
6,80 m lang

http://www.mikado-online.de
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Hochbaukonzept

Das Gebäude mit den Außenabmes-
sungen 62 m x 19 m, einer Bauhö-
he von 14 m und einem Bauvolu-
men von ca. 17 500 m³ umbautem 
Raum schafft Raum für 166 Studen-
ten. Die Arbeiten sind in fünf zum 
Teil gleichzeitig laufenden Baulosen 
realisiert:

1. Gründungsarbeiten

Der am Seerhein gelegene Bauplatz 
in Konstanz hat einen schwierigen 
Baugrund. Er erforderte eine Bau-
grundverbesserung mittels Rüttel-
stopfpfählen. Die auf ca. 100 Pfäh-
len und einem verdichteten Kiesbett 
gelagerte Stahlbetonbodenplatte mit 
einer Dicke von 35 cm konnte zwei 
Monate nach dem ersten Spatenstich 
an einem Stück gegossen werden.

2. Aufstapeln der Raummodule

Die vorgefertigten Studentenapart-
ments waren stockwerksweise, be-
ginnend auf der Bodenplatte, reihum 
mittels Mobilkran zu versetzen. Dazu 
wurden die Module an Holzstützen 
oben angehängt. Vor dem Aufsetzen 
platzierten die Monteure zwischen 
den Auflagerpunkten exakt dimen-
sionierte Sylomerlager zur Schall-
entkopplung der einzelnen Apart-
ments. Vorgabe an den Schallschutz 
war Mehrfamilienhausstandard. Des-
halb wählten die Planer zwischen 
Oberkante Deckenplatte und Unter-
kante der darüberliegenden Boden-
platte einen ca. 15 cm hoher Schei-
benabstand. 

3. Treppenhäuser und Flure

Zwischen die Raummodulzeilen wur-
den Stahlbetonwandelemente, De-
ckenplatten und Treppenläufe so 
montiert, dass diese selbsttragend, 
ohne Kontakt zu den Raummodu-
len stehen. Auch hier ermöglichte 
die ausgeklügelte Bauteilgeomet-
rie, dass mit wenigen Plattenforma-
ten auszukommen war. Die Verwen-
dung von Stahlbeton für Treppen und 
Flur stellte sich als die ökonomisch 

◂ Oberlichter  
auf dem 
begrünten Dach 
lassen  
zusätzlich Licht in 
das Gebäude

◂ Ein Blick in den 
Flur.  
Im April 2007 
nahmen  
die Konstanzer 
Studenten  
das Gebäude in 
Besitz

◂ Blick in  
ein Apartment. 
Jeder Student  
hat 20 m², eine 
Küchenzeile  
und eine 
Nasszelle zur 
Verfügung
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günstigste Baumethode heraus, um 
die hohen Anforderungen des Ge-
bäudebrandschutzes zu erfüllen. Das 
Gebäudekonzept sah unbeheizte, au-
ßenluftdurchströmte Flure mit zwei 
jeweils an den Gebäudegiebeln ange-
ordneten Treppenhäusern vor. 

Der Brandabschnitt ist in der Ge-
bäudemitte angeordnet. Dazu wurden 
die angrenzenden Apartments je ein-
seitig zusätzlich mit Gipsfaserplatten 
und eingelegten dünnen Stahlble-
chen „aufgerüstet“, in die Flure ge-
schlossene Stahlbetonscheiben und 
geforderte Türen eingesetzt.

4. Dach

Am Ende der Hochbaumontage wur-
den je vier Raummodule mit „Zug-
stangen“ in Deckenebene an den 
Stahlbetonfluren verankert. Sichtbe-
tonscheiben am Haupt- und Nebenein-
gang tragen die Vordachanlagen.

Den Gebäudeabschluss nach oben bil-
det ein aufgelegtes begrüntes Flach-
dach aus einer im Apartmentbereich 
wärmegedämmten Holzbalkenlage. 
Rauchoffene Oberlichter bringen zu-
sätzlich Tageslicht in die darunterlie-
genden Flure. Die Entwässerung des 
Daches erfolgt mittels in den Fluren 
sichtbar angeordneten Fallrohren.

5. Versorgung des Gebäudes

Versorgt werden die Apartments 
über je auf der Flurseite angeordne-
te Steig- und Fallstränge. Der Elek-
troanschlussraum ist in dem letzten 
Obergeschoss in dem giebelseitigen 
Eckmodul angeordnet. Die Zuleitun-
gen laufen unter der Dachebene im 
Flur. Eine abgehängte Decke sichert 
den Fluchtweg.

Die Wasser- und Heizungszulei-
tungen sind auf der statischen Bo-
denplatte verlegt und im Flurbereich 

mit einem Glattstrich abgedeckt. Die 
Heizzentrale und der Wasseranschluss 
sind im Erdgeschosseckmodul unter-
gebracht. Das darüberliegende Modul 
beherbergt die Waschmaschinen. Der 
Hausverwaltung ist das Eckmodul am 
Haupteingang vorbehalten.

Die hochwärmegedämmte Gebäu-
dehülle und die in den Modulboden-
platten eingebauten Heizschlangen 
ermöglichen eine Beheizung mittels 
Sole-Wasserwärmepumpe. Die dafür 
notwendigen Bohrungen wurden 
nach Abbau der Feldfabrik nieder-
gebracht und mittels Erdleitung an 
das „Heizmodul“ angeschlossen.

Die Baustelle in Konstanz hat ge-
zeigt, dass mit der Fertigungsmetho-
de „Feldfabrik“ und „Raummodulen“ 
aus Holz/Beton an beliebigen Bau-
orten auf schlechtem Baugrund rasch 
hochwertiger Wohnraum hergestellt 
werden kann.

 Gerhard Lutz, Herbertingen ▪
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