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SYNOPSIS
Dieses Dokument ist Teil des Wettbewerbsbeitrags zum Wettbewerb "Solar
Decathlon Europe 2021 ...goes urban!" der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT
Stuttgart). Mit dieser Pressemappe wird eine zusammen-fassende Beschreibung
des Projektes coLLab geliefert.
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Solar Decathlon Europe 2021
Die Mission des SDE21 fordert städtische Umgestaltungen unter Berücksichtigung sozialer,
wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte - mit Schwerpunkt auf der Revitalisierung von Gebäuden
durch Aufstockung, Erweiterungen und Lückenschließung. Es soll eine Vision für eine moderne,
lebenswerte und umweltfreundliche Stadt der Zukunft geschaffen werden. Die Stiftung Energy
Endeavour und die designierte SDE21-Gastgeberstadt Wuppertal arbeiten auf einen erfolgreichen
Solar Decathlon Europe 2021 hin, bei dem 18 internationale Hochschulteams aus 11 Ländern
gegeneinander antreten werden. Die HFT Stuttgart ist eine der 3 teilnehmenden Hochschulen in
Baden-Württemberg.
Unser Team coLLab hat sich für die städtische Situation in Stuttgart entschieden. Stuttgart ist eine Stadt
in Deutschland, in welcher der Wohnraummangel extrem präsent ist. Gleichzeitig fehlt freies Bauland,
um dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Hierbei sollen Erweiterungen bestehender Gebäude in
vertikaler Sicht, Teil einer nachhaltigen urbanen Nachverdichtung darstellen. Ebenso kann auf diese
Weise der Sanierungsstau bestehender Gebäude aufgearbeitet werden. Unser ausgewählter
Entwicklungsstandort ist auf dem Universitätscampus in Stuttgart Mitte, der sich nur fünf Minuten
nordwestlich des "Schlossplatzes", dem Herzen der Stadt, befindet. Der Platz ist verbunden mit der
"Königstraße", eine der längsten Fußgängerzonen Deutschlands (600 m), die östlich des
Entwicklungsgeländes zum Hauptbahnhof führt. Nördlich an den Campus angrenzend befindet sich das
Karl-Olga-Krankenhaus, westlich befinden sich der "Berliner Platz" und die "Liederhalle", ein Konzertund Konferenzzentrum.

Organisation
Das Team der HFT Stuttgart besteht aus vier Gruppen: Kernteam, Supportteam (Mitarbeiter der HFT
aus Forschung und Verwaltung), Mentoren Team (Professoren an der HFT) und einem Partnerteam.
Die studentischen Mitglieder bilden das Kernteam.
Mittlerweile besteht dieses Kernteam aus
Studierenden verschiedenster Studienfachbereiche
der HFT Stuttgart, wie KlimaEngineering (BA),
Architektur (BA/MA), Gebäudephysik (MA), sowie
International Project Management (MA), Wirtschaftspsychologie (BA), Innenarchitektur (BA) sowie
Wirtschaftsingenieurwesen (BA). Diese Vielschichtigkeit der Integration Studierender und Mitarbeiter
unterschiedlicher Fachbereiche soll im ersten Quartal
des kommenden Jahres noch weiter ausgebaut
werden. Für jede Disziplin gibt es einen Koordinator,
Abbildung 1: studentisches Kernteam
welcher Mitglied des studentischen Kernteams ist.
Dieser Koordinator ist für das Qualitäts- und Zeitmanagement des jeweiligen Arbeitspakets
verantwortlich. Im Kernteam gibt es außerdem zwei koordinierende Hauptrollen. Diese beiden
Personen haben einen Überblick über das gesamte Projekt, leiten die anderen Teammitglieder an und
können alle Fragen im Zusammenhang mit dem Projekt beantworten. Sie sind daher die
Hauptansprechpartner für das Mentoren Team und Partnerteam usw. Das Kernteam wird von
Mitarbeitern der HFT, dem Supportteam unterstützt. Das Supportteam unterstützt die Durchführung
des Projekts und hilft, Verbindungen zu Forschungsprojekten und deren Ergebnissen herzustellen. Das
Mentoren Team besteht aus Professoren verschiedener Fachrichtungen. Sie fungieren einerseits als
Berater in ihren Fachgebieten, bringen andererseits aber auch die Themen von SDE21 in ihre
Vorlesungen und Semesterprojekte ein. Sie unterstützen zudem den Lehrtransfer und in
organisatorischen Belangen. Die Mitglieder des Partnerteams sind Berater, zum einen z.B. für alle
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Arbeitspakete, die mit Bau, Montage und Transport zu tun haben, zum anderen für Bereiche, in denen
die Hochschule selbst inhaltliche Fragen nicht allein lösen kann.
Als klare Zielsetzung des Projekts hat das Team coLLab der HFT Stuttgart folgende Punkte definiert:
•

Nachverdichtungskonzept für den Hochschulcampus mit einer Übertragbarkeit für den
urbanen Raum

•

Entwicklung eines über den gesamten Lebenszyklus klimaneutralen Gebäudekonzeptes unter
Einbezug des Bestandsgebäudes

•

Kreislauffähige Konstruktionen aus nachwachsenden Baustoffen, recycelten bzw.
recyclebaren Materialien und vorhandenen Bauteilen/-materialien (urban mining)

•

Nachhaltige Mobilität durch Verkehrsvermeidung und Einbindung der E-Mobilität in die
gebäudeintegrierte Stromerzeugung

•

Entwicklung eines nachhaltigen Finanzierungskonzeptes mit dem Ziel der Steigerung der
Sanierungsrate und Errichtung von bezahlbarem Wohnraum

•

Intensivierung des Dialogs der am Bau beteiligten Akteure

•

Innovative Lehrkonzepte durch interdisziplinäre Projektarbeit mit realer Umsetzung und
Einbindung der Studierenden in die aktuellen Herausforderungen im Gebäudesektor

Kooperierende Institutionen und Sponsorenfirmen
Das Team „coLLab“ der HFT Stuttgart arbeitet bereits seit Start des Projektes im August 2019 u.a. mit
einem mittelständischen Partnerunternehmen aus dem Bereich Holzbau.
Des Weiteren liegen dem Team bereits eine Vielzahl an „Letter of Intent“ von unterschiedlichen
Unternehmen, Sponsoren und Institutionen vor, welche aus verschiedensten Bereichen des Bauens
sowie der Wirtschaft stammen. Einige davon sind langjährige und bewährte Partner der HFT Stuttgart,
Unternehmen, welche im Bereich der Energieversorgung oder Energieoptimierung von Gebäuden
angesiedelt sind oder auch Partner-Unternehmen aus den nachfolgend genannten (Forschungs-)
Projekten der HFT Stuttgart wie…
• … dem EnSign Reallabor, welches sich mit der Transformierung des innerstädtischen Campus der
HFT Stuttgart zu einem klimaneutralen Campus befasst.
• … dem aktuellen transdisziplinären Projekt i_city - Intelligente Stadt, welches die Entwicklung von
Städten zu nachhaltigen, intelligenten und lebenswerten urbanen Räumen erforscht.
,

• … dem Projekt HFTmobil, welches innovative Logistik-, Zahlungsmodelle und Energiekonzepte
entwickelt.
• … oder auch dem aktuellen Transferprojekt M4_LAB, welches das Ziel verfolgt Innovationen, Ideen
und Lösungsansätze aus Forschung und Entwicklung über eine Transferleistung der Gesellschaft zu
vermitteln (Third Mission).
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Projektentwicklung und aktueller Stand

Abbildung 2: Campus und Bau 5

Ziel des Projektes ist es, ein auf andere Situationen übertragbares, interdisziplinäres Aufstockungs- und
Sanierungskonzept für Bau 5 des HFT-Campus zu entwickeln, welches alle 10 Disziplinen des SDE21
adressiert. Für die Planung wurde eine Aufstockung auf Bau 5 gewählt, welche Raum für studentisches
Wohnen direkt am Innenstadtcampus erschaffen soll.
Der Entwurf sollte nicht nur eine positive Wirkung auf die Umwelt haben, sondern auch den
menschlichen Faktor und die Bedeutung des gemeinsamen Raumes aufgreifen und damit soziale
Vernetzung schaffen.
Das Potenzial für solche Aufstockungen im urbanen Raum ist groß, deshalb soll sichergestellt werden,
dass der Entwurf auf andere urbane Gebäude übertragbar ist. Die Aufstockung muss unter anderem
auf unterschiedliche Gebäudemaße, Anforderungen an die Flächenausnutzung und die Ausrichtung
sowie klimatische Rahmenbedingungen reagieren können.
Grundlage für den Entwurf ist ein konstruktives
Holzgitter, das sog. „GRID“, welches auf die
jeweilige Bestandsstruktur aufgestellt ist.
Die Wohneinheiten selbst, die linear in das GRID
eingeschoben sind, bieten den Bewohnern Raum
zur individuellen Gestaltung und für ihre kreative
Freiheit in den eigenen vier Wänden. In der Mitte
der Wohneinheiten wird ein Raum geschaffen,
der von den Bewohnern gestaltet werden kann,
Abbildung 3: GRID
um ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu
werden. Der Innenraum der Wohneinheiten ist gekennzeichnet durch sogenannte Funktionswände an
beiden Seiten, in denen intelligente Möbel und die Technikkomponenten eingebaut sind. Zum Beispiel
eine Küche oder Sitzgelegenheiten und ein Bett sind in diesen Wänden untergebracht und können je
nach Bedarf ausgeklappt, herausgezogen oder aufgeschoben werden. Die optimale Unterbringung
dieser Funktionen in den Wänden wird in unterschiedlichen Modultiefen untersucht. Die Wandmodule
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können endlos linear aneinandergereiht werden. So kann die Übertragbarkeit auf andere Gebäude mit
unterschiedlichen vorhandenen Angeboten an Dachfläche gewährleistet werden.
Den linear angeordneten Wohneinheiten wird
der Erschließungsgang vorgelagert, der zum
Verweilen einlädt und einen Ort der Begegnung
und
spontane
Flurgespräche
zulässt.
Gegenüber den Wohneinheiten befindet sich
eine bespielbare Fläche aus einer Grünfläche,
einer
benachbarten
Box,
welche
gemeinschaftliche Nutzungen aufnimmt und
einem bespielbaren Platz, der zum Verweilen
einlädt. Dieses Trio bildet ein Ensemble, das
Abbildung 4: Visualisierung Gemeinschaftsbereiche
jeweils 3 Wohneinheiten zugeordnet ist.
Schwerpunkte für die Nutzung/Bespielung sollen je nach Interessen der Bewohner ganz von allein
entstehen. Denkbar wäre zum Beispiel eine Gemeinschaftsküche, eine Werkstatt oder ein
Fitnessraum. So können spannende Nachbarschaften entstehen, die das soziale Miteinander stärken.
Je nach gewünschter Flächenausnutzung des Projektes können Teile der Gemeinschaftsfläche durch
Wohnmodule ersetzt werden. Dabei soll aber darauf geachtet werden, dass nicht eine rein
wirtschaftlich optimierte Maximierung der zu vermietenden Fläche angestrebt wird, sondern das
soziale Miteinander und Gemeinschaftsgefühl stets planerisch berücksichtigt und gestärkt wird.
Neben der tragenden Funktion des GRIDs werden die entstehenden GRID-Zwischenräume
entsprechend den klimatischen Rahmenbedingungen des Standortes und der Ausrichtung des
Bestandsgebäudes gefüllt. Mögliche Zwischenraumfüllungen des GRIDs sind Kollektoren zur
regenerativen Strom- oder Wärmegewinnung, Sonnenschutz, Begrünung, tageslichtdurchlässigen
Gittern und Durchbrüche. Das Ziel ist regenerativ Energie zu gewinnen und den Komfort in den
Wohneinheiten zu steigern. Die Maßnahmen zur Energiegewinnung und Energieeinsparung werden so
sichtbar in die Architektur integriert. Die ideale Platzierung der verschiedenen Füllungen wird über
Simulationen des Energiebedarfes, der Innenraumtemperatur und der Tageslichtverhältnisse
ermittelt.

Kontakt | Verbreitungsaktivitäten und Auswirkungen
Auf der aktuellen Website sowie auf den Verbreitungskanälen Instagram und YouTube werden die
aktuellen Projektstände dauerhaft aktualisiert um die Bewusstseinsschaffung für die Hintergründe
des Wettbewerbs sowie des Projekts weiter zu stärken. Unsere Verbreitungsaktivitäten und die
aktuelle Wirkung beschränken sich derzeit noch auf Online-Medien aufgrund der aktuellen Situation
mit COVID. Offline-Aktivitäten werden in naher Zukunft folgen.
Website: https://www.collab.hft-stuttgart.de/
Instagram: https://www.instagram.com/hft_collab/?hl=de
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsW5jxaK1C8VhR9nUdiyRxg
Prof. Jan Cremers (Faculty Advisor)
Lukas Fischer (Student Team Leader)
Luisa Claus (Communications Manager)
HFT Stuttgart | coLLab | Building 5 | Room 2.93
Schellingstraße 24 | 70174 Stuttgart | Germany
Mail: sde21@hft-stuttgart.de
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