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side plan 1:500

solitaires in the city

funnel shape through the position of the buildingsoriontation urban edges

Aufgabe: Ziel der Aufgabenstellung war es im Zentrum Stuttgarts ein Bürogebäude zu er-
richten. Dabei sind städtebauliche Konstitution und ein zugeschnittenes Raumprogramm zu 
beachten. Auf einer dreiecksförmigen Restfläche gilt es einen Bürokomplex mit Mehrwert 
für eine internationale Firma im Bereich des digital modellings zu errichten.

Konzept Städtebau: Im Großraums des Gebietes sind mehrere Sonderbauten unter an-
derem im Areal der Universität und des alten Boschgeländes zu finden. Eine Weiterführung 
derer besteht bereits durch das neue Gebäude der Technischen Hochschule, dem Baugrund-
stück gegenüberliegend. Diese Komposition von Solitären wird nun durch das Visionited 
mit Bezug zur Technischen Hochschule ergänzt.

Konzept Form und Städtebau: Auf dem Bebaungsfeld befindet sich an nördlicher Ecke 
bereits der Bestand der Steuerberaterkammer. Um auf diesen Bau zu reagieren entstehen 
im Fußabdruck zwei Gebäude, welche durch Ihre Form und Stellung zueinander einen Platz 
zwischen dem Visionited und der Steuerberaterkammer ausbilden. Die zulaufende Geste 
beider Bauten nimmt Bezug auf den Neubau der Hochschule und bildet gleichzeitig eine 
großzügige Passage, die den Stadtraum verbindet.
Durchlaufende Geschosse im 3.OG und 4.OG verbinden beide Gebäude und lassen sie eine 
Einheit bilden. Das Atrium, dass dadurch entsteht dient neben dem Lichteinfall zudem dazu 
den städtischen Grünraum des Hoppenlauffriedhofs weiterzuführen. Der Anstieg des Ge-
bäudevolumens dient der Orientierung Richtung Stadtzentrum und nimmt die Höhe der 
Steuerberaterkammer auf. Zudem wird eine Dynamik in der Formgebung erzeugt.

plaza design supporting public movementcontinuation of the green areas

Urbanität: Um dem Stadt- und Grünraum nichts zu entnehmen soll der Bürokomplex 
Mehrwert schaffen. Zum neu geschaffenen urbanen Platz, werden die ersten beiden Etagen 
des Komplexes öffentlich bzw. halb öffentlich für die Bürger zugänglich. Ein Fitnessstudio, 
Ausstellungsbereiche, Lounge und Café sind im Erdgeschoss der Berührungspunkt zwischen 
der Firma und der Stadt. Das Kino und Restaurant dienen während den Geschäftszeiten für 
die Angestellten als Kantine und als Vorführräume für Kunden. Am Abend und am Wochenen-
de sind diese ebenfalls für die Öffentlichkeit zugänglich. Weitere Flächen, die am Wochenende 
öffentlich genutzt werden können, sind ist die Rooftop bar und der Veranstaltungssaal mit an-
gegliedertem Dachgarten. Die Flächen des Fußabdrucks des Neubaus werden hierbei vollstän-
dig genutzt oder als begrünte Dachfläche angelegt. 

Visionited: Der Name des Gebäudes leitet sich zum einen aus Vision und zum anderen aus 
United ab. Vision steht hierbei in erster Linie für das Tätigkeitsfeld des Büroeigentümers. Vi-
sionen für Computeranimierte Film und Bildsequenzen zu realisieren mit zu Hilfenahme von 
Virtual Reality ist das Hauptbeschäftigungsfeld des Kunden.
United steht zum einen für eine Einheit der Firma, welche mehrere Standorte weltweit unter-
hält, als auch für die Kooperation mit verschiedenen Partnern um gemeinsam das best mög-
liche Ergebnis zu erschaffen.
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basement
-parking employees
-parking customers-1

groundfloor
-fitness
-cinema,restaurant0

curtain wall
textile facade

second floor
-visual effects
-interactive apps 
& services

2
place of work
VFX
demanded 27 fix
  81 flex
existing 29 fix
  84 flex
place of work
IAS
demanded 38 fix
  113 flex
existing 46 fix
  152 flex

first floor
-idea workshop
-cinema,lounge1

place of work
idea workshop
demanded 0
existing 30 fix
  65 flex
used for expansion 
or to rent

third floor
-digital content 
production3

place of work
CGI
demanded total93 fix
  279 flex
existing 75 fix
  197 flex

fourth floor
-application ser-
vices & solutions
-digital content 
production

4
place of work
ASS
demanded    15fix
  45 flex
existing 25 fix
  80 flex
place of work
CGI
demanded rest13 fix
  82 flex
existing 40 fix
  120 flex

fifth floor
-commercial
-management5

place of work
Comercial
demanded    20fix
  60 flex
existing 24 fix
  62 flex
place of work
Management
demanded    25fix
  75 flex
existing 30 fix
  79 flex

sixth floor
-urban garden café
-event room, space 
to extend manage-
ment and comercial

6
place of work
space for expansion
demanded    0
existing ~100

concept request and action isometrie

free space to construct on
excisting views through streets in black
maintained views through the design in orange  

shape finding steps cutting in two buildings
urban composition
creating transits and views  

connecting the two buildings
two „bridges“ and connecting floors
in different levels   

connecting the two buildings
curtain wall around the solitair 

Im Konzeptdiagramm lassen sich die einzelnen Schritte des Entwurfs nachvollziehen
• Dargestellt im inneren Kreis:
Nach einer Analyse der Umgebung - spatial mapping und einer Erfassung der Bedürfnisse 
der Firma und deren Mitarbeiter - need analysis ergaben sich verschiedene Anforderungen, 
welche der Neubau erfüllen soll.
• Dargestellt in äußeren Kreis:
Als Reaktion des Raums auf die Anforderungen wurden Maßnahmen, sowie Ziele formu-
liert, die Einfluss auf den Entwurf  des Neubaus haben oder Teil dessen sind.

visionited

   advanced office design            

p a r k i n g  e m p ly e e s parking costumer

f i t n e s s reception
lounge

visual protection

sun shading

juice bar

co
u

rs
e
 r

o
o

m public

private

i d e a  w o r k s h o p
v i s u a l  e f f e c t s
interactive apps services
digital content production
c o m m e r c i a l

roof top bar

digital content and production

digital content and production

application services solutions

cine m a

cine m a

lounge

restaurant

management

e v e n t s
spare space for expansion of the company

connection commercial management

connection digital content production

urban farming terrace

roof greening
roof greening

connection roof top bar and event area

house technic 

server rooms 

changing room

house technic 

server rooms 

accessible

c
u
rt

a
in

 w
a
ll 

fa
c
a
d
e

shared space

office

accessible

c
u
rt

a
in

 w
a
ll 

fa
c
a
d
e

café 

lin
e
ar

 s
ta

ir
s lin

e
a
r sta

irs

fa
st

 t
ra

ck
 e

m
p
lo

ye
e
s

fa
s
t tra

c
k
     e

m
p
lo

ye
e
s

terrace
relation between the in- and the outside

bicycles parking greening

bicycles parking
storage storagekitchen

virtual reality motion tracking

video box video box

sitting stairs

connection departm
ents

sitting stairs

si
tt
in

g   
   

st
ai

rs

concept view  M 1:200



htw saar    Schule für Architektur Saar    masterproject  public design    theme: advanced office design    professor: Prof. Pohl Herr Kirchner  Herr Bauske     Marina Henrichs   matr.nr:  3632091

ground floor M 1:200

hight and edges relating to next building rise of the volume in direction of the city and university project the used space on the ground use of the space roof garden, roof greening 
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Stahlschiene

Fabric

Gewebe

Carbonfaser

first floor M 1:200

Fassade: Um den Gedanken von Visionited zu verkörpern 
und Identität zwischen der Firma und dem Gebäude zu stif-
ten vereint eine Hülle den Neubau. Diese ist aus Textil mit 
dynamisch verlaufenden Webmustern gefertigt. Inspiriert 
von den oft schnellen mit Lichtbändern akzentuierten be-
wegten Bildern, die die Firma generiert wurde Bewegung 
und Fluss zum Leitmotiv. Die transluzente Fassade ergibt 
sich auch aus dem Sicherheitsbedürfnis. Aufgrund des Be-
sitzes noch nicht publizierten Bildmaterials muss die Einsicht 
in die Arbeitsbereiche versperrt sein. Allerdings muss zudem 
Eintritt von natürlichem Tageslicht den Mitarbeitern laut Ge-
setz gewährleistet werden. Diese Anforderungen vereint die 
vorgehängte Fassade. Zu diesem Zweck beginnt die zweite 
Haut erst ab den Bürogeschossen. Eine klare Zonierung der 
Nutzungsbereiche zwischen den öffentlichen Geschossen 
und den Bürogeschossen macht sie somit sichtbar.
Des Weiteren entsteht eine Strahlwirkung bei Dunkelheit, 
wenn die Lichter im Inneren durch die Fassade nach Außen 
Strahlen.
System: Carbonfasern, die Zwischen zwei Lagen Textil 
laminiert sind ergeben die dynamischen Wellen und dienen 
zudem zur Stabilität. Wie die Carbonfasern eines Segels neh-
men sie Zug- und Druckkräfte durch Wind auf.facde pitograms

Stahlschiene

Fabric

Gewebe

Carbonfaser

Stahlschiene

Fabric

Gewebe

Carbonfaser

Stahlschiene

Fabric

Gewebe

Carbonfaser

Stahlschiene

Fabric

Gewebe

Carbonfaser

Stahlschiene

Fabric

Gewebe

Carbonfasercarbon fiber

sail fabric

steel rail

fabric

details, variety of facades each site 
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second floor M 1:200

Atrium und Auswirkungen auf den Grundriss: 
Um den Tageslichteinfall auch bei kompakten Gebäu-
devolumen zu ermöglichen wurde zusätzlich in jeden 
Gebäude ein Einschnitt vorgenommen. Durch das 
Verhältnis zwischen der Höhe des Neubaus zur Größe 
des Einschnitts besteht die Gefahr, dass in den unteren 
Geschossen zu wenig Licht ankommt. Um zusätzlich 
wirtschaftliche Fläche zu erhalten umfasst das Atrium 
somit nur die Geschosse 6 bis 4.
Das 3. OG profitiert dabei stark durch die hohe, licht-
durchflutete Fläche unter dem Atrium. Um dies zu 
nutzen sind freie Arbeitstische und Module mit begeh-
baren Dachflächen angeordnet. Die benötigten dunklen 
Räume, wie beispielsweise ein Vorführraum für virtual 
reality oder motion tracking befinden sich dabei an glei-
cher Stelle in den Geschossen darunter.

Grundrissorganisation:  Die Anordnung von work 
areas und Modulen erfolgt nach zwei Prinzipien.
Das Laut nach Leise- und das Öffentlich nach Privat Prinzip. 
Ihr Verlauf ist dabei ähnlich zu behandeln. An gleicher 
Position ist das innen liegende Atrium mit dem Platz, 
der den öffentlichen Raum widerspiegelt, und die 
einläufige Treppe, die größte Lärmquelle darstellt zu 
finden. Von dort ausgehend befinden sich die lauteren 
und weniger geheimen Räume der team areas. Diese 
verkleinert sich allmählich bis hin zum quiet working.
An den Spitzen der Grundrisse befindet sich jeweils 
eine communication zone, durch Etagen verbindende 
sitting stairs oder lounges. Mit der expositionierten Lage 
verteilt sich der Lärm weniger und die große Be-
lichtung wäre zudem für das Arbeiten am Bildschirm 
schwierig.

Akustik: Neben der Wahl der schallabsorbierenden 
Materialien sind geschlossene Räume oder andere 
Barrieren zwischen WC, Treppenhaus und Arbeitsplatz 
vorgesehen. Zudem unterbrechen focus boxen als Puffer 
die work area und bieten z.B. Platz für Telefonate.

floorplan organisation office natural illumination
cross-section through the atrium 

privat-public princip
loud-quiet princip 

workflow- work areas in the floorplan
measure to improve acoustic  
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fourth floor M 1:200

Horizontale Erschließung Bürogeschosse: Die 
Laufwege auf den Etagen sind ringförmig angelegt. In 
den ersten drei Büroetagen wird dabei von der einläufi-
gen Treppe aus ein großzügiger Vorbereich erschlossen. 
Hier sind temporäre Arbeitsplätze, to do zone zu finden, 
die entweder von Freelancern genutzt werden können 
oder um kurzweilige Tätigkeiten abzuschließen. In un-
mittelbarer Nähe ist die erste Anlaufstelle des Mitarbei-
ters die home base, in der er Spinte vorfindet. Zudem 
ist eine kleine bis mittlere kitchen unit angegliedert. Ein 
meeting room ist insbesondere in diesem Bereich sinn-
voll für abteilungsübergreifende meetings um größe-
re Laufwege zu vermeiden. Von dieser Verteilerstelle 
ausgehend kann sich der Mitarbeiter nun entscheiden 
ob er ein Arbeitsplatz in der team area, in der zum Platz 
zugewandten Fassade aufsucht oder einen ruhigen 
Arbeitsplatz benötigt.
Da die wenigsten einen individual room benötigen sind 
diese am weitesten entfernt zu finden. Nicht personali-
sierte individual rooms oder kleiner Arbeitskabinen sind 
im Inneren des Gebäudes oder am Atrium angeheftet 
zu finden.
In den oberen Geschossen, welche nicht durch die ein-
läufige Treppe zu erschließen sind, ergeben sich keine 
kompletten Rundwege. Sie sind Staffelgeschosse und 
mit den Abteilungen management und commercial, sowie 
Sondernutzungen besetzt. Da diese Bereiche durch 
mehrere und größere individual rooms und meeting rooms 
geprägt sind, wäre ein Umlauf eher ein Störfaktor.
Des Weiteren sind die Durchwegungen der Verbin-
dungsbrücken linear und eher schmal. In diesen Berei-
chen sind zudem keine festen Arbeitsplätze angesiedelt.

Vertikale Erschließung: Als vertikale Erschließung 
verbinden in jedem Gebäude 2 Fluchttreppenhäuser 
die Geschosse miteinander. Sie sind um wirtschaftliche 
Fassadenflächen für Arbeitsplätze zu erhalten im Inne-
ren zu finden. Im Erdgeschoss führt deswegen jeweils 
ein Fluchttunnel direkt ins Freie. Des Weiteren sind die 
Bürogeschosse abgesehen von commercial und manage-
ment mit einer einläufigen Treppe verbunden. Sie bilden 
einen schnellen Verbindungsweg und einen Blickbezug 
von einem Geschoss ins nächste, sowie zwischen den 
Gebäuden. Strategisch platzierte Sitztreppen verbinden 
zudem einzelne Geschosse miteinander. Die Erschlie-
ßungsflächen sollen als unbewusste Begegnungsstätte 
dienen und somit einen informellen kommunikativen 
Raum schaffen.

Erschließung der Mitarbeiter: Damit jeder Mit-
arbeiter schnellstmöglich seinen Arbeitsplatz findet 
kann er jede Erschließungsmöglichkeit nutzen und von 
Parkhausbereich unter dem Fitnessstudio auch direkt zu 
seiner Etage.

Erschließung der Kunden: Die Kunden haben zum 
einen die Möglichkeit bequem vom Parkhausbereich 
unter des cinemas mit einem der Fluchttreppenhäusern 
in das Gebäude zu gelangen oder vom Haupteingang 
der ersten Etage. Dabei gilt zu erwähnen, dass es sich 
um gesicherte Aufzüge für die Geheimhaltung der Ar-
beitstätigkeit der Büroetagen handeln muss. Lediglich 
das Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und das sechste 
Geschoss sind für die Kunden zugänglich.

development ways at different floors  development emplyees  development customer  
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cross section C-C  M 1:200
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Vertiefung Möbeldesign
Betreung Herr Kirchner

spatial shifting stairs
raumbildende Sitztreppe

Perspektive

Schieberichtungen

Grundriss Schema

Prinzip der Verteilung der Boxen

Nutzungsbeispiele der Boxen

Raumbildung durch Ziehen und Drücken der Boxen in 
verschiedene Varianten 
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Anordnung der Boxengrößen

In Queransicht

Anordnung der Boxengrößen

In Grundriss auf verschiedenen
Höhen

-> Laufschienen am Boden

Queransicht Raum unter Treppe 

Frontansicht Raum unter Treppe 

Grundriss Boxen eingeschoben 

Grundriss Boxen ausgezogen 

->Laufschienen an Boxen befestigt

->Laufschienen an Treppe befestigt

Die spatial shifting stairs verbinden jeweils 2 Etagen mit gleichen Abteilun-
gen oder Arbeitsbereichen mit aufeinander aufbauenden Arbeitsprozessen. 
Eine der drei Sitztreppen verbindet somit die Etagen des CGI, eine weitere 
die des CGI mit der Abteilung des Commercial und Managemnets und die 
letzte zu erwähnende die dynamischen und in Arbeitsprozessen verbunde-
nen Departments des VFX und ASS miteinander. Diese direkte Verbindung 
verkürzt somit zum einen die Laufwege zwischen den Arbeitsplätzen und 
schafft desweiteren eine Begegnungszone.
Mit der Schaffung von Blickbezügen über die Etagen entstehen einfach in-
itierte Kommunikationsräume. Die Sitzstufen können somit unmittelbar als 
Begegnungsstätte fungieren. Ebenso können sie als Treffpunkt oder für 
kleinere Abteilungsübergreifende Meetings genutzt werden.

Den sonst ungenutzen Restraum unter der Stahlbetontreppe wird mit Boxen 
aus Holz ausgefüllt. Die Boxen dienen je nach Höhe und Material zum einen 
als Stauraum oder Theke oder aus Vollholz als Sitzmöglichkeiten.
Laufschienen im Boden, sowie abgehangen an der Treppe schaffen die 
Möglichkeit die Boxen zu verschieben und somit neue Freiräume zu schaf-
fen.
Je nach Bedürfnis oder Arbeitstätigkeit kann der Raum selbst geschaffen 
werden. Als Work and Play Element kann jeder spielerisch seinen eigene 
Komfortzone aufschieben. Raumsparend sind die Boxen bei Nichtgebrauch 
unter der Treppe zusammen geschoben komplett verstaut. 
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Dach/Decke

                 Attikablech

10,00 cm  extensive Begrünung

  6,00 cm  Kiesschicht

 2 Lagen Polymerbitumenbahn            

26,00 cm  Wärmedämmung als Gefälledämmung, 

                 26,0 - 40,0 cm

35,00 cm  Stahlbeton

Austritt

              

                 vorgezogenes Attikablech

 6,00   cm Kantholz Unterkonstruktion zum Auflagern

                 des Attikablechs

 0,40  cm  Kantholz

40,00 cm  geschweißter Hohlkastenträger, 

                400 x 100 x 2,5 cm

 2,00  cm  Trennmaterial, Kunststoff?

 2,00  cm  Kopfplatte als Befestigung für

20,00 cm  Doppel T-Träger IPE 200 als Halterung der 

                 vorgehängten Fassade,

                 Spannflächen 10 x 10 m

23,00 cm  Doppel T-Träger IPE 200 mit 

 3,00  cm  Gitterrost als Auftritt

Fassade

Pfosten -Riegel Fassade

oberes Öffnungselement als Kippflügel

vorgehängte Textilfassade aus einteiliger, flexibler 

Verbundstoff-Membran erzeugt durch duroplastischem 

Klebstoff vorimprägnierte gleichlaufende aufgespreizte 

Faser-Filament-Streifen 

Carbonfasern in Zugrichtung zwischen 

Textillagen laminiert

Herstellung im 3Di Verfahren mit Tape-Legesystem

dreidimensional angeordnet

 

Jalousien zur Verschattung im ZG

Boden Aufenthaltsbereiche ZG und OG

Doppelbodenplatte 60 x 60 x 6,5 bestehend aus

  1,50 cm   Bodenbelag Teppich 

  5,00 cm   Trittschalldämmung XPS

  5,00 cm   Profil

                  Plattenauflager

26,00 cm   Abstandshalter Doppelbodenstütze Stahlfuß,

                 Zwischenraum zur Unterbringung von Technik 

                 (Lüftung, Beleuchtung, Kabelführung etc.)

30,00 cm   Stahlbeton

Boden Aufenthaltsbereich EG

 5,00 cm   CemFlow- Zementfließestrich (faserarmirt;

                 einbaufertig; geschliffen, poliert; 

                 Firma:Heidelberger Beton) (CT-C30 F5)

                 PE-Folie/  Dampfsperre 

30,00 cm  Stahlbetonfundament

Boden UG 

  0,40 cm  Linodur

                 PE-Folie, vollflächig/  Dampfsperre    

12,00 cm  Wärmedämmung XPS

                Abdichtung

30,00 cm  Stahlbetonfundament

  5,00 cm  Sauberkeitsschicht

15,00 cm  Schottertragschicht 0/45 natur
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Phonebox

Laufschiene oberer Anschluss

Längsschnitt

Anschluss an Element

Laufschiene oberer Anschluss

Querschnitt

Anschluss Stahlbetontreppe

Laufschiene unterer Anschluss

Querschnitt und Längschnitt

Ausschnitt Doppelboden

Details Schiebeboxen
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