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Das Fertighaus für die Stadt –  
SchwörerHaus "casestudy #1" 

1. Einführung 
Mitten in Hamburg sucht die Internationale Bauausstellung IBA Antworten auf die drin-
gendsten Fragen der modernen Stadt. Die Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel sowie der 
Harburger Binnenhafen sind Schauplatz für über 60 Projekte zur Zukunft der Stadt. Wie 
wohnen, arbeiten und lernen wir morgen? Wie versorgen wir uns mit Energie? Wie gehen 
wir mit den Herausforderungen des Klimawandels und der internationalen Stadtgesell-
schaft um? Wie und wo können Städte nachhaltig wachsen? Die IBA gibt Antworten auf 
diese Fragen mit konkreten Projekten. 

 
Abbildung 1: Luftbild IBA Hamburg 

1.1. Innovatives Stadthaus 
Das Konzept casestudy #1 wurde von Fusi& Ammann Architekten, Albstadt und Hamburg 
entwickelt. Der Entwurf steht für die moderne Stadt mit attraktiver, familienfreundlicher 
Umgebung. SchwörerHaus setzt damit auf den Trend “zurück in die Stadt“ und bietet mit 
diesem Konzept ein anspruchsvolles innerstädtisches Fertighaussystem als Alternative 
zum suburbanen Wohnen an. 

 
Abbildung 2: SchwörerHauscasestudy #1 

Das Gebäude umfasst 6 Loft-Wohnungen mit 45 bis 140 m² Wohnfläche, einen Keller 
sowie auch 4 Carports.Die innovative mehrgeschossige Bauweise verbindet niedrige Bau-
kosten mit nachhaltiger und ressourcenschonender Bauweise. 

 
NORD   OST   SÜD   WEST 

Abbildung 3: Ansichten casestudy #1 

Nachfolgende vorgefertigte Elemente bzw. Module der Schwörer Gruppe garantieren eine 
kurze Bauzeit: Variax-Decke (Spannbetondecke), Beton-Fertigteilwände mit vorgehäng-
ter wärmegedämmter Holzkonstruktion, Fertigbad-Systeme, Flying Spaces (mobile 
Wohnboxen) als Dachausstieg. 
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Die effektiven und wirtschaftlichen Fertigstellungsprozesse der hochentwickelten Bauin-
dustrie werden eingesetzt für die Realisierung des modernen “Bautyps Stadthaus“. Dieser 
Bautyp eignet sich optimal für den Einsatz in unterschiedlichen innerstädtischen Kontexten 
wie zum Beispiel Baulücken in verdichteten Stadtgeweben, als Teil einer Reihenhausbe-
bauung, als Teil einer Blockrandbebauung oder als alleinstehendes Mehrfamilienhaus. 

1.2. Das Loft – der neue Wohnraumtyp 
Mit dem Begriff Loft ist ein Raum beschrieben, der klar strukturiert ist, minimal gestaltet 
ist und extrem flexibel für unzählige differenzierte Einrichtungen genutzt werden kann. 

 
Abbildung 4: Loft im casestudy #1 

In der casestudy #1 ist das Loft als Wohnraumtyp ein prägendes Element. Es entsteht 
durch die Realisierung einer minimalen permanenten Struktur. Unterschiedlichste  
Lebensentwürfe können diesen Wohnraumtyp ständig neu interpretieren und anders ges-
talten. Verschiedenartige räumliche Trennungen drücken den Grad der Mobilität jedes 
Nutzers aus. Möbel und Schiebeelemente ermöglichen die wechselnde Raumgestaltung in 
den Lofts. Durch ihre flexible Raumaufteilung bietet diese Bauweise bezahlbaren Wohn-
raum auch für Alleinerziehende, größere Familien, Senioren etc. Außerdem sind diese 
Räume für eine flexible Durchmischung von Wohnen und Arbeiten geeignet. 
Die Loftgrößen können je nach Bedarf variieren, denn das casestudy #1 ist so flexibel 
konzipiert, dass unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit, Lofts in jeder beliebigen Modul-
variante angeboten werden können. Für das Loft im Erdgeschoss ist die Möglichkeit der 
Gartennutzung vorgesehen. Die Lofts 4, 5 und 6 verfügen über eine eigene Dachterrasse. 

Die Basiseinheit, die grundsätzliche räumliche Einheit für die Gestaltung des „Lofts“ und 
des Stadthauses, ist ein neutrales Modul. Dieses kann mehrfach reproduziert, horizontal 
verbunden und vertikal gestapelt werden. Diese Montage generiert Mikro-Lofts (Basisein-
heit ca. 45 m²), Meso-Lofts (ca. 90 m²) und Makro-Lofts (ca. 140 m²). Als Konsequenz 
des Generationenwechsels oder neuer Lebensbedürfnisse, kann zum Beispiel das Makro-
Loft, das als Maisonette-Wohnung im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss des Hauses  
angeordnet ist, neu geteilt werden.Umgekehrt können zwei Mikro-Lofts oder ein Mikro-Loft 
und ein Meso-Loft, die jetzt als zwei getrennte Wohnungen gebaut sind, später zusam-
mengelegt werden. In dem Bautyp Stadthaus könnte ein Meso-Loft oder ein Makro-Loft für 
Wohnen und Arbeiten auch temporär oder langfristig geteilt werden. 

2. Die IBA-Exzellenzkriterien 
Das IBA-Projekt casestudy #1 Hamburg erfüllt in überzeugender Weise alle sieben  
„Exzellenzkriterien“, die die IBA Hamburg sich, auf der Suche nach Entwürfen für die 
Zukunft der Metropole, gesetzthat. 

2.1. Besonderheit 
In diesem Projekt wird das Fertighaus als Stadthaus, das eine innovative Bauweise im 
Mehrgeschosswohnungsbau mit niedrigen Gesamtbaukosten und Nachhaltigkeitsaspekten 
verbindet, neu interpretiert. 
Das Konzept des Projektes basiert auf der Suche nach neuen Perspektiven für die  
Fertighausindustrie und gibt Antworten auf den Bedarf, kostengünstige Wohntypen für 
innerstädtische Orte zu realisieren, durch die Weiterentwicklung von vorfabrizierten 
Herstellungssystemen im Wohnungsbau. 
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2.2. IBA-Spezifizität 
Das innovative Konzept basiert auf der Weiterentwicklung von Knowhow und von techni-
schen Lösungen für die Herstellung von individuellen Fertighäusern, die grundsätzlich 
verändert werden. Diese technischen Lösungen wurden im Rahmen der IBA in einem  
völlig neuen Kontext eingesetzt, um das Stadthaus als modernen Bautyp zu definieren. 
Das Projekt hat einen hohen Pilotcharakter und verwendet Lösungen, mit dem Ziel, als 
Musterhaus für die IBA in Wilhelmsburg ein breites Spektrum an gestalterischen, räumli-
chen und technischen Lösungen zu zeigen, die auch in völlig unterschiedlichen Kontexten 
und unter völlig unterschiedlichen Bedingungen realisiert werden können. 
Das Projekt setzt sich mit den zentralen Themen der IBA auseinander: das Thema des 
städtischen Wohnens in der Zukunft und die städtebauliche und architektonische Gestal-
tung von Metrozonen in unseren territorialen Kontexten. 

2.3. Multi-Talentiertheit 
Das neue Baukastensystem ermöglicht eine industrielle Serienproduktion eines neutralen 
und multitalentierten Moduls, das nach Bedarf unzählige Realisierungsvarianten ermög-
licht. Zu diesem Konzept gehört auch die Möglichkeit das Bedürfnis, ein innerstädtisches 
Leben in einer extrem differenzierten Form zu realisieren. Grundsätzliche Voraussetzung 
für die Realisierung dieses Ziels ist die innovative Vorstellung einer Art von Wohnraum, 
die wir Loft nennen. 
Eine wesentliche Qualität des Projektes ist auch, dass es gleichzeitig als Prototyp für eine 
hypothetische Bebauung einer innenstädtischen Baulücke interpretiert werden kann. Das 
Projekt ist in diesem Sinne typologisch so flexibel konzipiert, dass seine Position als frei-
stehendes Haus in anderen Kontexten variiert werden könnte oder ermöglicht, das 
Wohnhaus als Teil einer Zeilenbebauung zu realisieren oder sogar in eine Baulücke zu 
implantieren. 

 

Abbildung 5: Studie zur Anordnung der Module, Architekturbüro Fusi& Ammann 

Das Modul ist geschlossen, durch Fensterelemente perforiert oder offen als Carports und 
Terrassen- somit ist es ständig als Thema der Komposition lesbar. Die umweltfreundli-
chen Materialien der Fassade, wie die Holzverkleidung in unterschiedlichen Lamellenstär-
ken, getrennt durch proportionierte Fugen, lassen das Stadthaus mit dem natürlichen 
Kontext harmonieren. Zusätzliche ausgewählte Materialien wie Glaselemente, Sichtbeton 
und ästhetisch attraktive Texturen und Oberflächen stellen innovative Lösungen für eine 
sehr hochwertige nachhaltige Ausstattung dar. 
Das Modulkastensystem ermöglicht in differenzierten Kontexten und als Reaktion auf  
unterschiedliche lokale Bedingungen das Fassadensystem mit unterschiedlichen ausge-
wählten technischen Lösungen zu bauen. Es ist möglich, anstatt mit einer Holzfassade, die 
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Fassade mit Putz oder mit Klinker oder unzähligen anderen Lösungen zu bauen, mit einer 
Anpassungsmöglichkeit an die örtlichen Kontexte so wie an die Wünsche der Einwohner. 
Auch die energetischen Qualitäten des Projektes tragen zu der multitalentierten Exzellenz 
des Vorhabens bei. Jede Wohneinheit wird mit einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung ausgestattet. Seit über 25 Jahren entwickelt und produziert Schwö-
rerHaus kontrollierte Wohnungslüftungsanlagen im eigenen Werk in Hohenstein-Oberstetten.  

2.4. Strukturwirksamkeit 
Das Konzept des Hauses basiert auf einer Reflektion über die Bedeutung des Bautyps 
„Stadthaus“ und versucht seine Tradition weiterzuentwickeln und diesen Bautyp neu zu 
definieren. Hier setzt sich das Projekt mit grundsätzlichen Fragen des Themas des Woh-
nens in der Zukunft auf mehreren Ebenen auseinander. Prägende Charaktereigenschaften 
des Bautyps „Stadthaus“ sind primär Identität und Urbanität, die eine besondere Form 
von Wohnen ermöglichen, und sie sind Ausdruck einer Gesellschaft im Wandel, die durch 
moderne Mittel der technischen Produktion angemessene Lösungen für deren Vielfältig-
keit anbietet. 
Der Bautyp „Stadthaus“ ist als Ausdruck von Gleichgewicht zwischen Individualität und 
Teilnahme an der Öffentlichkeit der Stadt interpretiert. Aus diesem Grund integriert sich 
das Wohnhaus in dem Quartier, passt sich an die Geschosszahlen der benachbarten Ge-
bäude an und ist gleichzeitig als alleinstehendes Gebäude erkennbar.  

 

Abbildung 6: Integration casestudy #1 (rechts) 

Das Konzept ist durch einen Urbanitätscharakter geprägt, weil er auf einer Seite für die 
Konstruktion der Stadt wirkt und auf der anderen Seite die Verwirklichung der differen-
ziertesten Lebensentwürfe seiner Einwohner ermöglicht. Aus diesem Grund strebt das 
Gebäude nach der maximalen Flexibilität, die durch eine klare Logik permanenter Bau-
elemente definiert ist, welche ständig durch neue integrierende Nebenteile, wie Mobiliar, 
Raumtrennungen und Nasszellen ergänzt und charakterisiert werden können. 

2.5. Prozessfähigkeit 
Im Rahmen der IBA zeigt das Projekt eine Reihe von Lösungen, die beweisen, in welcher 
Art das modulare System flexibel verwendet werden kann, zu unterschiedlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten führen kann und durch die Bewohner in einem kontinuierlichen Ver-
änderungsprozess mitgestaltet werden kann.  
Alle möglichen unterschiedlichen Lebensentwürfe können ständig diesen Wohnraumtyp 
interpretieren und anders gestalten. Verschiedenartige notwendige räumliche Trennun-
gen sind in der Lage den Grad der Mobilität jedes Nutzers auszudrücken. So sind die 
Lofts in ihrer Raumeinteilung äußerst flexibel. Außerdem sind diese Räume für eine  
flexible Durchmischung von Wohnen und Arbeiten geeignet. 

2.6. Präsentierbarkeit 
Das Wohnhaus wurde direkt von der Firma SchwörerHaus durch eigene Investition realisiert 
und vermarktet. Das bietet die ideale Gelegenheit, das Haus als Musterhaus zugänglich zu 
machen. Die Themen der modularen Vorfabrizierung, der industriellen Herstellungstechnik, 
sowie der standardisierten Vorfertigungsverfahren werden in dem Musterhaus präsentiert 
und erläutert.  
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2.7. Realisierbarkeit 
Sämtliche technische Lösungen für die statischen, konstruktiven, haustechnischen und 
ästhetischen Aspekte sind als Umsetzung des innovativen Gebäudekonzeptes zu interpre-
tieren und stellen unumgängliche Maßnahmen dar, um konsequent die Realisierung des 
Stadthauskonzeptes zu verwirklichen. 
Das Modul kann rund um ein vorfabriziertes Betonfertigteil-Treppenhaus montiert werden 
und generiert somit das Stadthaus in unzähligen möglichen Varianten. Es besteht die 
Möglichkeit, zum Beispiel das Treppenhaus mit einer anderen Geometrie zu realisieren 
oder mit einem Aufzug auszustatten, so dass mehrere Geschosse erreicht werden können 
und eine größere Anzahl von Wohnungen für Behinderte gerecht gebaut werden können. 

 
Abbildung 7: Treppenhaus im casestudy #1 

Für die Realisierung dieser Bauweise wurden einerseits neue Produkte entwickelt und 
andererseits wurde auf Produkte aus dem Sanierungs- und Industriebereich zurückgegriffen. 
Das bedeutet im ersten Schritt zwar Mehrkosten, die aber im Hinblick auf Serienfertigung 
ganz neue Möglichkeiten für den Wohnungsbau eröffnen. 

3. Fakten zum Projekt  
Projektkosten: ca. 1,85 Mio. Euro 
Grundstücksgröße: 800 m2  
Bruttogeschossfläche: ca. 1.200 m2  
Größe der Nutzungseinheiten: ca. 45 bis 140 m2 
Architektur: Fusi& Ammann Architekten, Albstadt und Hamburg 
Baubeginn: Dezember 2011  
Fertigstellung: Dezember 2012 
Energiestandard: Effizienzhaus 55 (EnEV 2009) 
Energiekonzept: Das Energiekonzept basiert auf dem Energieverbund Wilhelmsburg Mitte 
– einem Zusammenschluss verschiedener Gebäude zu einem „virtuellen“ Kraftwerk. Das 
Haus hat einen Anschluss an die Fernwärme des Energieverbundes, der mit einem Sys-
tem zur Lüftung und Heizung gekoppelt ist.  
Ziel: Für das Einfamilienhaus hat SchwörerHaus seit über 50 Jahren die vorgefertigte 
Bauweise inklusive aller Haustechnikkomponenten im Bereich Elektro, Sanitär und Hei-
zung perfektioniert. Diese soll auf das mehrgeschossige Bauen übertragen werden. Mit 
dem Konzept sind angemessene Preiskalkulationen möglich, weil Überraschungen auf der 
Baustelle weitestgehend ausgeschlossen werden. 
Die Schwörer Gruppe: Gegründet 1950, 1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 8 Werke 
in Deutschland, Holzbau/Betonbau/Stahlbau, über 20 angewandte Patente, 36.000 ge-
baute Einfamilienhäuser, außerdem: Objekt- Gewerbe- und Wohnungsbau  
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