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Energetische Sanierung wird durch richtige Anwendung und
Qualifizierung sachgerechter umgesetzt
Meldung: Smart Skript - Fachkommunikation für Architektur und Energie, 64347 Griesheim 

Qualifikation durch entsprechende Fernlehrgänge - Mehr als 450 Planer mit Zertifikat

der TU-Darmstadt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planer, die heutzutage modernisieren, müssen sich fragen: Was ist bei der Sanierung zu beachten

und welche energetischen Maßnahmen sind sinnvoll? Abhängig vom Alter der Immobilie ergeben

sich typische Lösungsansätze. Prinzipiell erfolgt eine energetische Sanierung am besten im Zuge

eines Umbaus oder bei ohnehin notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen. "Um ein Dach

abzudichten oder Risse im Außenputz zu beheben, wird ein Gerüst gestellt. Dieses kann

gleichzeitig für das Anbringen einer neuen Dämmung genutzt werden," sagen Ingo Lenz und

Michael Keller, Geschäftsführer der Ina Planungsgesellschaft mbH (ina) in Darmstadt. "So muss

der Bauherr die Kosten für das Gerüst von etwa 3.000 Euro nur einmal zahlen."

 

Baualtersklassen und charakteristische Konzepte Bestandsbauten verursachen gut dreimal

höhere Kosten für Heizung und Warmwasser als Neubauten. Das jeweilige Sanierungskonzept

hängt wesentlich vom Alter der Immobilie ab. Für vor 1950 errichtete Bauten sind kaum

allgemeingültige Empfehlungen zu treffen, da hier der Denkmalschutz oft individuelle

Kompromisse erfordert. Aus ihrer Berufspraxis wissen Keller und Lenz aber, dass für

Einfamilienhäuser je nach Baualtersklasse bestimmte Lösungen kennzeichnend sind.

 

Gebäude aus den 1950er bis 1960er Jahren bilden mit rund 45

Prozent nicht nur den größten Anteil des deutschen

Wohnbestands. Sie haben auch mit gut 255 kWh/m2a den

höchsten Heizwärmebedarf. "Ausgebaute Dachräume wurden

damals mit zementgebundenen Holzwolleplatten gedämmt. Diese

erfüllen keineswegs die heutigen Kriterien. Ähnliches gilt für die

einschaligen Massivwände", erklären die Energieberater. "Der

Koeffizient des Wärmedurchgangs (W/m²K) an einer Außenwand darf aktuell höchstens 0,24

W/m²K betragen." Allein eine 16 cm starke Dämmung erzielt hier einen Wert von rund 0,2 W/m²K.
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Etwa 60 Prozent der Energie geht über die Außenflächen verloren. Deshalb sollten auch die oft

vorhandenen Holzfenster mit einfacher Isolierverglasung (5,0 W/m²K) durch moderne

Zweischeiben-Wärmeschutz-Verglasungen (1,30 W/m²K) ausgetauscht und in die Dämmebene

versetzt werden. Für das Ganze sind rund 120 €/m2 für die Dämmung und 350 €/m2 für neue

Fenster einzuplanen. Unter der Annahme einer Energiepreissteigerung von drei Prozent pro Jahr

amortisieren sich die Investitionskosten für die Fassadendämmung in etwa in sechs Jahren. Eine

wirtschaftlich optimale Dämmung nach der aktuellen Energieeinsparverordnung 2014 kann den

durchschnittlichen Heizwärmebedarf auf zirka 65 kWh/m2a reduzieren.

 

Mit der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 sank der durchschnittliche Heizwärmebedarf von

Gebäuden auf 160 kWh/m2a, mit der letzten Novellierung 1995 auf 100 kWh/m2a. Etwa 15

Prozent der Wohnbauten fallen in diese Ära, in der mehrschalige Wandaufbauten die Regel

wurden. "Der Energieverbrauch ließe sich wirtschaftlich auf rund 65 kWh/m2a drücken. Darüber

hinaus ist die Energiebereitstellung zu prüfen", raten Ingo Lenz und Michael Keller. "Über

ineffiziente Heizungen gehen etwa 30 Prozent Energie verloren." Gebäude ab 1990 werden

überwiegend mit Öl und Gas beheizt. Moderne Niedertemperatur- oder Brennwertkessel leisten

hier einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der

Schadstoffemissionen. Alternativ können erneuerbare Brennstoffe, zum Beispiel Holzpellets,

eingesetzt werden. Die Anschaffung einer solchen Heizung (etwa 7.000 Euro) ist zwar teurer als

vergleichbare Gas- und Ölheizungen, aber im laufenden Betrieb günstiger. Sie wird außerdem

vom Bundesumweltministerium bezuschusst: Für Pelletkessel mit einer Nennwärmeleistung von 5

bis 43,7 kW mit einem Pufferspeicher von mindestens 30 l/kW beträgt die Förderung 3.500 Euro.

Eine Heizanlage amortisiert sich in etwa zwölf Jahren.

 

Die etwa zehn Prozent der Bauten ab 2007 verfügen sowohl über eine gute Dämmung als auch

eine moderne Anlagentechnik, wie Elektro- Direktheizungen, Wärmepumpen oder Anlagen zur

kombinierten Erzeugung von Wärme und Strom. Einsparpotential bietet der Stromverbrauch, der

über Energiesparlampen und Geräte der Effizienzklasse A+++ einfach zu reduzieren ist.

Wärmeverluste können durch ein tägliches, zehnminütiges Stoßlüften bei offenen Fenstern und

abgeschalteten Heizungen minimiert werden. "Parallel dazu ist hier der Einsatz netzgekoppelter

Photovoltaik (PV) zu überlegen", so die Energieberater. "Semitransparente Dünnschichtmodule

erzielen bei einer optimalen Südausrichtung einen jährlichen Ertrag von etwa 40 kWh/m2,

monokristalline Zellen sogar bis zu 130 kWh/m2." Damit können Bauherren den benötigten Strom

selbst erzeugen und Überschüsse ins öffentliche Netz einspeisen. Als Faustregel gilt, dass pro kW

Leistung etwa 7,5 m2Modulfläche und 3.000 Euro benötigt werden. Die Investition in eine PV-

Anlage mit einer Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren amortisiert sich meist nach 18 Jahren. 

 

Qualifizierte Energieberater

Jedes Gebäude benötigt aber ein individuelles Konzept. Wer sanieren will, sollte die Arbeit

Fachleuten überlassen, um Fördermittel zu erhalten. Wer darüber hinaus neu bauen will, sollte

sich auf verschärfte energetische Anforderungen einstellen: Nach der EU-Gebäuderichtlinie sind

ab 2021 ausschließlich Gebäude zu errichten, die ihren sehr geringen Energiebedarf überwiegend

selbst decken ("Niedrigstenergiegebäude"). Für öffentliche Bauten soll dies bereits ab 2019 der

Fall sein. Dafür müssen Architekten und Ingenieure die Konstruktion der Gebäude und ihre
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Anlagentechnik optimal aufeinander abstimmen. Qualifizierte Energieberater werden in die Liste

der Deutschen Energie-Agentur (dena) aufgenommen:

 

www.energie-effizienzexperten.de/energieeffizienz-experten-fuerfoerderprogramme

 

Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sowie der Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW) gibt es Fördermittel für energetische Maßnahmen und Fachberatungen.

Zusätzlich bieten viele Bundesländer und örtliche Energieversorger eigene Programme an.

 

"Wissen gemäß den dena-Anforderungen erhalten Planer in unseren praxisnahen Fortbildungen",

sagen Ingo Lenz und Michael Keller. Und: "Der zukunftsweisende Fernlehrgang zu Passiv- und

Plus-Energie-Häusern wird bislang einzig von uns durchgeführt." Diesen sowie weitere Kurse

bietet die Ina Planungsgesellschaft zusammen mit der Technischen Universität Darmstadt für

Architekten, Ingenieure und Energieberater rund um das nachhaltige Bauen und Sanieren an:

 

• Zertifikatslehrgang "Wohngebäude im Bestand" zum "Energieberater TU Darmstadt",

• Zertifikatslehrgang "Energieberater Nichtwohngebäude",

• Zertifikatslehrgang "Vom Passiv- zum Plus- Energie-Haus" zum "Fachplaner TU Darmstadt für

Passiv-, Null- und Plus-Energie- Häuser".

 

Die Anmeldung und die Teilnahme an den Fortbildungen sind jederzeit und online möglich. Die

Kurse beinhalten auch eine kontinuierliche, fachliche Begleitung. Einzig mögliche

Präsenzveranstaltung ist eine Abschlussprüfung. Sie findet quartalsweise in Darmstadt statt. So

können sich Planer gezielt für ihre berufliche Zukunft fit machen.

 

Berufsbegleitend qualifiziertes Wissen und die Möglichkeit erwerben, in die Energieeffizienz-

Expertenliste der dena für Förderprogramme des Bundes aufgenommen zu werden. Da sich ab

dem 1. Dezember 2015 die Anforderungen der dena an Auffrischungslehrgänge für diese

Fachleute ändern, werden die entsprechenden Angebote von ina nun um acht

Unterrichtseinheiten (UE) ergänzt. Das heißt, für bereits eingetragene Energie-Effizienz- Experten

stehen ab dem 1. Januar 2016 auch wieder Auffrischungslehrgänge mit dann 24 statt 16

Unterrichtseinheiten (UE) zur Verfügung - 32 UE bei Teilnahme an einer Präsenzveranstaltung.

 

In 2015 gibt es 79 Absolventen: 44 Teilnehmer haben die Prüfung des Wohngebäude-Kurses

bestanden, einer die der Weiterbildung zum "Energieberater TU Darmstadt" für

Nichtwohngebäude und 20 die zum "Fachplaner TU Darmstadt" für Passiv-, Null- und Plus-

Energie-Häuser. Der Abschluss zum Energieeffizienz-Experten gelang 14 Planern. Insgesamt

haben sich bereits über 550 Teilnehmer erfolgreich weitergebildet. Sie schätzen an den Kursen:

"sehr umfassend, interessant und gute Unterlagen." Die Lehrgänge sind von der Staatlichen

Zentralstelle für Fernunterricht zugelassen.

 

Zur leichten Handhabung sind die Bedienungsoberfläche und die Programmsystematik in

sämtlichen Kursen gleich. Nähere Informationen sowie kostenfreie Demo- Versionen finden Sie

unter:
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http://www.energieberater-ausbildung.de 

http://energieberater.moodle-kurse.de 
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Uddevalla und Bohuslän - Reiseziel in den Schären an der Küste
in Süd-Schweden
(c) Kulturexpress

Die Stadt im südlichen Schweden zählt zu den größeren der Region. In der Innenstadt

von Uddevalla finden sich mehrere Hotels, die dort bereits etabliert sind und schon

eine lange Tradition haben. Der Binnenhafen von Uddevalla hat direkten Zugang zum

Meer aufgrund der weitläufigen Schärenlandschaft im Byfjord. Für regen

Besucherstrom mit Gästen aus dem In- und Ausland ist deshalb gesorgt.

Uddevalla hat einen Bahnhof, der von zentraler Bedeutung für die Region ist. Dort fahren die

Züge in alle Richtungen. So können auch die vielen kleinen Orte erreicht werden, wenn diese an

einer Bahnstrecke liegen. Nebenan ist Kampenhof, so heißt der Busbahnhof, der von

Durchreisenden besonders in den Sommermonaten stark frequentiert wird. Die großen

Schwedenbusse aus solidem Stahl gebaut, gehören oft der Buslinie "Express" an. Diese Buslinie

verfügt über ein Schweden weit agierendes Verkehrsnetz, womit Reisende praktisch an jeden Ort

in Schweden gelangen, solang der Ort an einer Landstraße liegt. Manche Busse fahren nur ein-

oder zweimal am Tag und sind dann vor allem als Schulbusse geplant, um Kinder von überall her

aus der Region in die Stadt zur Schule und zurück zu bringen. Die Anreise kann mit dem Auto

einfacher sein. Die schwedischen Straßen sind in einem hervorragenden Zustand, was dem

hohen Standard der Skandinavier entspricht. Im Winter wird es im Norden Europas sehr kalt,

weshalb in allen Dingen des Lebens rechtzeitig Vorsorge getroffen werden muss.

Hotels im Zentrum von Uddevalla

Einer der ersten Adressen ist das Hotel Riverside, ein 3-Sterne Hotel, das am nahe gelegenen

Fluss Bäveån liegt. Die imposante Hotelanlage wird durch einen Parkplatz eingerahmt. Gäste

zahlen keine Gebühren, wenn sie ihr Auto auf dem Platz parken wollen. Das Gebäude ist modern.

Die Hotelzimmer sind zwar klein, geben jedoch ausreichend Platz. Neben einer Terrasse zum

draußen sitzen bietet das Hotel Riverside in Uddevalla viele Doppelzimmer. Die Preise sind

angemessen. Für ausreichend Komfort ist gesorgt und das Frühstück inklusive. Internet ist über

das WLAN-Netz frei zugänglich. Am Eingang zum Hotel ist eine überlebensgroße blaue und

sechsflügelige Schiffsschraube postiert, die erahnen lässt, wohin es die Reisenden hier

verschlagen hat.

Das Hotell Sköna Rum gehört ebenfalls ins Zentrum von Uddevalla. Im Service-Angebot zählt ein

Wäscheservice, eine Autovermietung und auf Wunsch erfolgen Beauty-Behandlungen. Es gibt

eine Sauna und Whirlpool. An das Hotel angeschlossen sind ein Coffeeshop, eine Bar und ein

Restaurant. Die 30 Gästezimmer verfügen jeweils über Kühlschrank und Flachbildfernseher. Das

Hotel stellt seinen Gästen auch einen kostenlosen Fahrradverleih zur Verfügung. Denn

Fahrradtouren sind auf den flachen Strecken zu empfehlen. Der Besuch im nur 0,5 km entfernten

Bohuslän Museum, dem Heimatmuseum der Gegend, ist damit leicht zu erreichen.

Hotels mit Konferenz- und Meetingräumen
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Ein anderes Hotel in Uddevalla ist das Bohusgården Hotell & Konferens, welches in Schärennähe

nahe der Hafenausfahrt liegt. Erkennbar an der Uddevalla-Brücke, auf der die E6 über den

Sunningesund und Byfjorden führt, die wichtigste Verbindungsstrecke nach Göteborg. Die

Doppelzimmer im Hotel haben eine durchschnittliche Größe von 21qm. Es gibt auch zahlreiche

andere Zimmer-Varianten, Triple-Room, Quad-Room oder Doppelzimmer mit Balkon. Auch das

Einzelzimmer ist zu haben. Internet ist frei und Frühstück inklusive. Wie der Name des Hotels

besagt, sind auch mehrere Meeting-Räume Bestandteil des siebenstöckigen Gebäudes, so dass

Konferenzen oder Veranstaltungen in größerem Umfang möglich sind.

Weiteres Highlight in Uddevalla ist das Best Western Hotel, das sich in einem mehrstöckigen

Hochhaus mit über zehn Etagen befindet. Das Hotel gehört zu einer bekannten Hotelkette, die

auch in Deutschland ansässig ist. Im Herzen anders sein: lautet der Slogan mit dem Gäste sich

Wohlfühlen sollen. Angenehme, stimmungsvolle Atmosphäre und gemütliche Ausstattung tragen

dazu bei. Best Western Hotel eignet sich für Konferenzen und Meetings. Zur Entspannung bieten

sich Sauna und ein kostenpflichtiges Fitnessstudio im Hause an.

Jugendherberge ist wichtiges Anlaufziel für Reisende in Schweden

Weitere Möglichkeit um in einem Hotel unterzukommen, ist das „Vandrarhem“, was in etwa mit

den Jugendherbergen in unserem Land vergleichbar ist. Die Preise liegen günstiger als in den

Hotels. Der Komfort ist einfacher in der Ausstattung. Aber auch hier ist von guter Qualität, gutem

Service und einem hohen Standard auszugehen. Es gibt Mehrbett- und Einzelzimmer. Im

schwedischen Vandrarhem übernachten Männer und Frauen in den gleichen Räumen, nutzen die

gleichen Toiletten und die gleichen Duschen und haben eine gemeinsame Küche, wenn dies nicht

auf Wunsch anders geregelt werden soll.
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Ausstellungsdauer bis 03. Januar 2016

Tropicality Revisited - neue Architektur aus Indonesien
Foto (c) Kulturexpress

Anlässlich des Gastlandes der diesjährigen Frankfurter Buchmesse stellt das

Deutsche Architektur Museum in Frankfurt neue Architekten aus Indonesien vor.

 

Die ausgestellten Bauten sind vielfältig und weichen

von dem ab, wie das hierzulande üblich ist. Das

hängt natürlich vom tropischen Klima ab. Manche der

Häuser sind wie Rohbauten, nur fertiger Beton dient

als Wohnhaus mit Außenbereich. Wärmedämmung

und Witterungsschutz scheinen Fremdwörter zu sein

im Vokabular der Indonesier, denn solches bleibt

Sekundärbild. Wohnlich und baulich soll es sein,

wobei sich die Ausstellungsinhalte im DAM nach

Bambus und Beton unterteilen. Damit ist schon die

Bandbreite an Materialien aufgezählt. Verspieltes und

einfache Bauweise der Hütten wechseln sich ab.

Prägen das Stadt- und Straßenbild Indonesiens. Das

Zusammenleben der Menschen ist vordergründig und

elementar wichtig auf den Inselstaaten. Die Häuser

kommunizieren derart miteinander, sie sind

Bestandteil einer offenen Herangehensweise. Ein

Gefüge, das beständig wächst und sich beinahe

organisch weiterentwickelt. Das kommt den

Bedingungen der tropischen Umwelt entgegen.

 

 

 

 

 

 

Die Ausstellung betont viele Einfamilienhäuser, das sind nicht die Großprojekte und nicht die von

Gigantomanie strotzende Urbanität, was sonst unabdinglich ist bei Präsentationen nationaler

Tragweite. Vielmehr ein sittsames Gefüge, das womöglich in eine Architektur der Reichen und in

eine der einfachen Bevölkerung teilbar ist. Da wird in Nischen gebaut und in den Randbereichen

der Städte. Trotz aller strapazierenden Bedingungen wirken diese Häuser nicht verwahrlost oder

primitiv, sondern sie sind verinnerlichte Konstruktion. Vielleicht spricht daraus etwas wie eine

traditionelle Bauweise der Indonesier und Inselbewohner.

 

In der Ausstellung werden zwölf neue Ansätze von zwölf indonesischen Architekten für

unterschiedlichste architektonische Vorgaben, Kontexte und Orte vorgestellt. Anhand dieser

Präsentation von „Fallbeispielen“ kann der Besucher nachvollziehen wie diese Architekten mit
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dem Aspekt Tropikalität umgehen und wie sie sie in ihre architektonische Praxis integrieren.

 

Drei Projekte werden vorgestellt:

 

Achmad Deni Tardiyana oder Apep zählt zu den jungen

indonesischen Architekten. Sein Leistungsspektrum umfasst

vielfältige architektonische Projekte, von schlichten

Privathäusern, kulturellen Einrichtungen, Geschäftsgebäuden,

Hochhäusern bis zu Gemeindeprojekten,

Mischnutzungskomplexen und städtebaulichen Rahmenplänen.

 

Rumah Baca, das private Wohnhaus des Architekten Achmad

Tardiyana befindet sich in Awiligar, nordöstlich von Bandung. Die

bauliche Entwicklung im Norden Bandungs wird streng überwacht, da die Zersiedelung in diesem

Gebiet flussabwärts immer wieder zu Überschwemmungen führt, vor allem in der tief liegenden

südlichen Ebene.

 

Für das auf einem großen Grundstück stehende Gebäude wurden einfache, natürliche und

wiederverwertete Materialien eingesetzt. Für eine bessere soziale Einbindung des Baus stellte

Tardiyana fast das gesamte Erdgeschoss für öffentliche Aktivitäten zur Verfügung, so wurde für

die Kinder der Nachbarschaft zum Beispiel eine Gemeindebücherei eingerichtet. Daher heißt das

Haus “rumah baca” bzw. ‘Lesehaus’. Die Bücherei ist zur Straße und zum Hinterhof hin geöffnet

so dass ein konstanter Luftzug entsteht. Das architektonische Konzept mit dem ausladenden und

einfachen Giebeldach über der eher verschachtelten räumlichen Anordnung des Baus ist so

ausgelegt, dass es sich harmonisch in die angrenzende Bebauung einfügt. Die Sichtbetonstützen

und –träger haben mit 3 mal 4 Metern geringe Spannweiten. Die Wände bestehen aus

unverputzten Terrakottaziegeln. Ungefähr 70 Prozent der Holzbohlen sind recycelt. Überdies hat

Tardiyana versucht den Einsatz von Glas zu minimieren. Stattdessen hat er einheimische

unerfahrene Handwerker angeleitet und sie Paneele aus Bambusgewebe für Fenster, Türen,

Trennwände und Decken fertigen lassen. Die fast im gesamten Haus eingesetzten Paneele

sorgen für Sichtschutz und erlauben eine stetige Durchlüftung aller Räume. Das Innere des

Hauses ist somit angenehm kühl und luftig, allerdings auch staubig.

Adi Purnomo – kurz Mamo – war an der Universitas Gajah Mada in Yogyaakarta. Zu Beginn

seiner Laufbahn als Architekt war er für Pacific Andhika Internusa (1994) und DP Architects in

Singapur tätig (1998). 2000 gründete er sein eigenes Architekturbüro in Jakarta und 2009

eröffnete er ein kleines Büro in Bogor. 2002 erhielt er vom Indonesian Institute of Architects für

eine Reihe von kleinen bis mittelgroßen Häusern eine Auszeichnung.

Studi-o Cahaya ist ein privates Wohnhaus mit Galerie, wofür der

Architekt Adi Purnomo beauftragt wurde. Er untersuchte den Beitrag

von natürlichem Licht. Er sammelte technische Informationen über den

Jahresverlauf der Sonne auf diesem Breiten- und Längengrad und

übertrug diese in intuitiver Weise auf die Außenwände des Gebäudes.

Dafür fügte er die Zahlen des Verlaufs von Höhen- und
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Horizontalwinkel in Schnittzeichnungen ein. Auf der Basis dieser

Zeichnungen entwickelte Purnomo die Idee, die Sonne das ‘Volumen’

des Gebäudes quasi formen zu lassen. Bei einer Kastenform von 15 x

15 x (ca.)12 Metern wird das Volumen ‘weggeschnitten’ und zwar

durch die jeweiligen Einfallswinkel der Strahlen, die der Sonnenstand verursacht.

 

Um mit dem Spiel von Licht und Schatten im Inneren einen dramatischen

Effekt zu erzeugen, konzentrierte er sich auf den Sonnenverlauf während

eines ganzen Tages, was überraschende Auswirkungen zeigte. Purnomo

stellte fest, dass in den Räumen eine spektakuläre Lichtsituation entstand,

die zudem angepasst werden konnte, wenn das Volumen durch das

besondere Zusammenspiel zweier Einfallswinkel weggeschnitten wurde –

nämlich von 11 und 1:30 Uhr. Die beiden Winkel lassen eine Lücke

entstehen, die das Gebäudevolumen in zwei Teile gliedert und sich nach

oben öffnende bzw. schließende Oberflächen entstehen lässt, die das

Sonnenlicht ins Innere leiten. Das Licht trifft auf die abgewinkelten

Oberflächen und erzeugt so ein wunderbares Wechselspiel von Hell und

Dunkel, welches zum markanten Gestaltungsmerkmal dieses Gebäudes

wurde. Daher rührt auch der Name des Hauses ‘Studi-o Cahaya’ der so viel bedeutet wie

‘Lichtstudie’.

 

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen:

 

Avianti Armand, Setiadi Sopandi

Tropicality: Revisited

Erschienen bei IMAJI Publishing

200 × 297 mm, 186 Seiten,

English Edition

ISBN: 978-602-9260-27-4

 

Ab 2005 war Effan Adhiwira für Toma House tätig und entwickelte einen Prototyp für ein

Fertighaus aus einer Aluminiumkonstruktion in Kombination mit einheimischen natürlichen

Materialien. Von 2007 bis 2011 arbeitete er für PT Bamboo Pure/ IBUKU Design und arbeitete bei

John Hardy an dem Projekt für die berühmte Green School in Ubud. 2011 gründete er sein

eigenes Büro in Denpasar, Bali.
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Eff Studio arbeitet an zahlreichen Projekten, wobei vor allem Bambuskonstruktionen und

einheimische natürliche Materialien zum Einsatz kommen. Sein Büro setzt hauptsächlich Projekte

im Gastgewerbe um wie Restaurants und Bars, aber auch Hochzeitskapellen und Strandhütten,

kürzlich entstand auch ein Bürogebäude im gleichen Stil.

 

Die Villa Almarik ist ein Resorthotel auf der Insel Gili Trawangan, nordöstlich von Lombok. Gili

Trawangan ist unter Touristen als Tauchlocation bekannt und gilt mit zahlreichen Hotels, Villen,

Gastfamilien und Restaurants als die am stärksten entwickelte der drei Gili-Inseln. Das neue

Management des Hotels hatte entschieden die Strandseite der Villa Almarik durch einen neuen

Essbereich aufzuwerten und beauftragte den jungen Architekten Effan Adhiwira. Dieser plädierte

für ein Gebäude, das am Strand von Gili Trawangan ein Blickfang sein würde.

Adhiwira entwickelte daraufhin ein Bambusdach, dessen Stützpfeiler an zwei entgegengesetzten

Punkten positioniert sind, wodurch er die erforderlichen Stützen auf dem Strand minimieren und

einen klaren Grundriss für das Restaurant konzipieren konnte. Dafür setzte er drei

Bambusfachwerkträger ein, die die Gebäudekonstruktion stützen. Zwei Bambusarten wurden

dabei für die tragenden Teile benutzt: Bambusstangen der Sorte Bambu Petung (Dendrocalamus

asper) mit großem Durchmesser für die Hauptträger und schlankere Stangen der Sorte Bambu

Tali (Gigantochloa apus) für die Zugträger. Die Dachabdeckung besteht

aus Gewichtsgründen lediglich aus einer Baumwollmembran. Damit das

Dach den starken Winden standhalten kann wurden mehrere Lücken

vorgesehen durch die der Wind hindurchwehen kann. Dies unterstreicht

die Komplexität der ungewöhnlichen Dachform und sorgt im mittleren

Bereich für natürliches Licht. Die um die Bar weit nach unten gezogene

Überdachung schützt die Gäste auf ihren Liegestühlen darunter.
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