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inhalt & umfeld
content & context

der »freizeittreff 103er«, eine freizeiteinrichtung für 
jugendliche in der perlacher straße 103 in obergiesing, 
münchen benötigt für seinen mehrzwecksaal einen lagerraum 
zur parkierung der gerätschaften für nutzungen der jeweilig 
anderen zwecke. das lagergebäude soll dem bestand nach 
westen hin zur seite gestellt werden [fig. 1].
der kreisjugendring münchen stadt betreibt die
im eigentum der landeshauptstadt münchen sich befindende 
einrichtung.

die bauliche substanz des »103ers« ist ein eingeschossiger 
freistehender atriumbau quadratischen grundrisses 
der kantenlänge von 23,50 m, eine teilunterkellerte 
stahlbetonskelettkonstruktion (bj. 1964) auf einem 
großzügigen mit überaus beeindruckenden walnussbäumen 
(juglans regia) überstandenem grundstück.

die nachbarbebauung besteht im wesentlichen aus 
mehrgeschossigem sozialem wohnungsbau.

the »freizeittreff 103er«, a recreational facility for youth 
in the perlacher street 103 in obergiesing, münchen, 
for its multi-purpose hall needs a stockroom for parking 
of equipment used for non-actual purposes.
the stockroom was to be placed to its western side.
the kreisjugendring münchen city operates the facility, 
a property of the city of münchen.

substance of the »103er« is square single-storey freestanding 
atrium-building of an edge length of 23,50 m with partial 
basement in skeleton construction from reinforced concrete 
(built in 1964) situated on a generous plot, hosting impressive 
walnut trees (juglans regia).

the neighboring buildings consist essentially of multi-storey 
social housing. fig. 1 lageplan; m 1:2.000

 siteplan; scale 1:2.000
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entwurf
design

die unterzubringenden utensilien, gerätschaften, möbel 
(tore, turnmatten, tische, hocker, bestuhlung, leuchten, ... )
sind grundlage für die ermittlung der erforderlichen 
nutzfläche von etwa 20 m2. die ungleichschenklige 
bidirektionale erschliessung [fig. 2] erlaubt mit nahezu 
halbierten stautiefen einen äußerst schlanken baukörper 
und damit einen minimal verstellten freibereich.

the utensils, equipment, furniture (goals, gym-mats, tables, 
stools, seating, lumenaires, ...) to be housed, are the basis 
for the determination of the about 20 m2 required floor area.
the scalene bidirectional access [fig. 2] allows with an almost 
halved depth of sorage space an extremely slim structure and 
thus an unobstructed open area.

fig. 2 bidirektionale erschließung, m 1:100
 bidirectional access, scale 1:100

fig. 3 zur-seite-stellen statt anbauen, m 1:100
 accompany instead of attach, scale 1:100

das magazin (arab.: المخزن , al-mahzan »schatzkammer«)  
ist dem bestand nicht angebäppt sondern, als prototyp  
mit ortsspezifischen adaptionen zur seite gestellt [fig. 3]. 
das beklettern des bestandes über diese trittstufe ebenso 
wie kosten-, bauchemie- und gewerksintenisve anschluss-, 
fugen- und setzungsthemen werden hiermit vermieden.
die drohende wärmeenergietechnischen aufrüstung 
der aussenwand des bestands bleibt unbehindert, 
eine eingriffsfreie und unkomplizierte montage und 
ggf. demontage ist gewährleistet.

the magazine (arab.: المخزن , al-mahzan »treasury«) is not 
sticked onto the built stock but put aside of it [fig. 3], 
as a prototype witch site-specific adaptions. cost-generating 
and chemical-intensive issues coming along with joints, 
seams and settling turn dispensable as well as the undesired 
climbability of the atrium-building via this tread is avoided.
in return, an unhampered thermodynamic upgrade of the stock 
is guaranteed, an easy, non-invasive assembly and disassembly  
is assured.



vier dreischichtige 60 mm dünne bretter, kreuzlagenholz/
brettsperrholz aus europäischer fichte (picea abies), 
werden werkseitig demontagegerecht klebstofffrei von zwei 
windverbänden zu einem einschaligen semi-monocoque 
geklammert [fig. 4].
das knapp 2,30 x 2,30 x 10,00 meter messende, 
etwa 2,5 tonnen wiegende magazin kommt auf vier 
stahlbetonstreifenfundamentfertigteilen zu liegen, 
ist mit diesen reversibel, also translozier-, und 
demontierbar verbunden.
die stirnseiten sind mit je 9, vertikal verlegten 
profilglaselementen transluzent geschlossen.
die massivbauweise erlaubt mit spezifischen fräsungen 
und fälzen eine weitgehende befreiung von bausubsystemen, 
u.a. von zargen, türen und fassadenprofilen.
die (vor)fertigung [fig. 5] des magazins gewährleistet 
neben der vermeidung baumaschinenbedingter wurzelraum-
verdichtung auch eine minimierung von bauzeit und 
-lärmemission [fig. 6–9].

four three-layered 60 mm thin boards, cross-laminated wood 
from a european spruce (picea abies) are gluelessly and 
reversibly clipped together off-site by two lateral bracings 
to a single-layer semi-monocoque [fig. 4].
the just under 2.30 x 2.30 x 10.00 meters measuring 
magazine, with a weight of about 2.5 tons, rests on four 
prefabricated rc strip foots. it is connected with the former 
reversibly, translocate- and removeably.
the face sides are closed translucently, each with 9 vertical  
profile-glass-elements.
the solid construction liberates one with specific notches and 
rebatings from the use of construction-sub-systems, inter alia, 
window and door frames, doors and facade profiles.
the (pre)fabrication [fig. 5] of the magazine does not only 
avoid a construction vehicle caused compaction of the root 
zone, it also minimizes construction time as noise emission 
[fig. 6–9].

material & konstruktion
material & construction

fig. 4 konstruktionselemente (axonometrie)
 structural elements (axonometric projection)

fig. 5 vorfertigung des semi-monocoques
 prefabrication of the semi-monocoque

fig. 6–9 versetzen des semi-monocoques
 transfer of the semi-monocoque
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bauphysik
building physics

strategischer holzschutz
strategic antifouling

zur vermeidung feuchteansammlungs-bedingter schäden an 
konstruktion und inhalt war das magazin in der vorgabe als 
ein zu beheizendes bauwerk vorgesehen.
zur ausführung gekommen ist dann aber, in strikter 
aberkennung jeglichen anspruchsdenkens an wärmeenergie 
von seiten eines lagerraumes, das feuchteausgleichende 
prinzip der kontinuierlichen kontrollierten querlüftung
[fig. 10]: das magazin ist ein konzeptionelles 
(und eben gerade nicht bau-/wärmedämmtechnisches) 
null-energie-haus geworden welches sich jedoch gerne an 
den passiv-solaren wärmeenergieeinträgen der verglasten 
südfassade gütlich tut und seine 5 m3 nadelholz mit der 
trägen einspeicherung dieser beaufschlagt.
das magazin ist unter-, über- und durchlüftet, es hat keinen 
feuchteagglomerierenden schichtenaufbau, der rohbau ist 
der ausbau, die konstruktion ist die nutzschicht, nichts ist 
gedichtet, nichts kann undicht werden.

to avoid damage to construction and content from humidity 
aggegation, the magazine was given to be heated.
instead, and in total denial of a storage spaces expectation 
of entitlement for heat energy, the principle for moisture 
balancing by continuous controlled cross-ventilation was 
implemented [fig. 10]: the magazine became a conceptual 
(not a building- or insulation technological) 
zero-energy house, more than happy though to charge the 
passiv-solar gains harvested from its glazed southern façade
to its 5 m3 of inert softwood.
the magazine is under-, over- and crossventilated,  
it has no potentially damp-accumulating multilayered 
construction, the carcass layer is the lining layer,  
nothing is sealed, nothing becomes leaky.

dem spritzwasser sich entziehend ist das magazin vom 
untergrund weggehoben und vom bestehenden betonpodest 
abgerückt. der dachüberstand toleriert gelegentlichen 
schlagregen [fig. 11], die umgreifende industrieverglasung 
schützt zuverlässig die sensiblen stirnseiten von wand-, 
boden- und deckenplatte. 

the magazine is lifted off the ground and moved away from 
the existing concrete pedestal, thereby withdrawing from 
harmful splash water. the roof overhang tolerates occasional 
driving rain [fig. 11], the encompassing industrial glazing 
protects the sensitive trimmed edges of wall, floor and ceiling.

fig. 10 natürliche querlüftung statt künstlicher erwärmung, m 1:100
 natural cross ventilation instead of artificial heating, scale 1:100

fig. 11 strategischer holzschutz, m 1:100
 strategic antifouling, scale 1:100
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kies 20/40, ca 100 mm
folie gegen aufsteigende feuchte
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_sinuswelle
  WP 76/18/�3,5 mm
  Polymethylmethacrylat (PMMA) oder Polycarbonat (PC); transparent
  l = 3.000 mm; dachneigung 5°
_lattung
  NH 40/60 mm, oberseitig 5° geschrägt
_abstandsbleche [30, 100, 170, 240 mm hoch]
  stahlblech d = 3 mm, 45° gekantet, verzinkt
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  fichte, dreischichtig, pur-verklebung, d = 60 mm
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verglasung
profilbauglas aus >40% altglas
b = 262 mm
h = 41 mm
d = 6 mm
thermisch vorgespannt
oberfläche nach absprache
fugenoffen verbaut [fuge = 5 mm]

▽ -30 mm podest, bestand▽ ±000 mm

△ -1000 mm
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fig. 12 grundriss und schnitte; maßstab 1:50
 plan and cross sections; scale 1:50
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fig. 13 v-förmige maßgefertigte abstandshalter; line-ups momentenverlaufsgerecht
 customized v-shaped spacers; line-ups according to bending moment diagram

fig. 14 und am ende des tunnels, die zwar helle aber höchst ungewisse zukunft
 there‘s a surely bright, but pretty uncertain future, at the end of the tunnel

fig. 16 bündig gesenkte windverbandklammern als edgemarker in den fundamentachsen; von umgreifenden industrieglasprofilen wettergeschützte offene korpusschnittkanten
 flush immersed cleats of the lateral bracings as edgemarker in centers of base; open raw edges of corpus weatherproofed by encompassing glass profiles
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dachaufbau:
_sinuswelle
  WP 76/18/�1,8 mm
  Polymethylmethacrylat (PMMA) oder Polycarbonat (PC); transparent
  l = 3.000 mm; dachneigung 5°
_lattung
  NH 40/60 mm, oberseitig 5° geschrägt
_abstandsbleche [30, 100, 170, 240 mm hoch]
  stahlblech d = 3 mm, 45° gekantet, verzinkt
_bbs [brettsperrholz/kreuzlagenholz]
  fichte, dreischichtig, pur-verklebung, d = 60 mm

typ a

16 stck
600 mm achsabstand

typ b

12 stck
817 mm achsabstand

typ c

10 stck
999 mm achsabstand

typ d

9 stck
1124 mm achsabstand

verbindung und -zinkung
galvanized bonds

fig. 15 vier typen abstandshalter; größenangepasster achsabstand in tragrichtung
 four types of spacers; center-distances attuned to size
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  Polymethylmethacrylat (PMMA) oder Polycarbonat (PC); transparent
  l = 3.000 mm; dachneigung 5°
_lattung
  NH 40/60 mm, oberseitig 5° geschrägt
_abstandsbleche [30, 100, 170, 240 mm hoch]
  stahlblech d = 3 mm, 45° gekantet, verzinkt
_bbs [brettsperrholz/kreuzlagenholz]
  fichte, dreischichtig, pur-verklebung, d = 60 mm

typ a

16 stck
600 mm achsabstand

typ b

12 stck
817 mm achsabstand

typ c

10 stck
999 mm achsabstand

typ d

9 stck
1124 mm achsabstand

es hat drei elemente, die den zusammenhalt bestimmen und 
wohltuende distanz zusichern:
(1) eins davon klammert die holzkiste, das »wir« zusammen, 
verbindet uns nebenbei mit dem boden. das
(2) zweite schaut in 16-12-10-9-aufstellung, das das dach 
und der regen und der schnee uns nicht zu nahe kommen. das
(3) dritte reicht dem bestand in respektvollem abstand 
die hand, spiegelt die härte der betonkante auf unsere 
ebendort verletzliche organische bodenplatte nicht ohne das 
eingesammelte kragmoment auch noch und nebenbei, dieser 
hochkomfortabel zu beaufschlagen.

there are three elements that determine cohesion and assure 
pleasant distance:
(1) one of which cramps the wooden box, the »we« together, 
whilst connecting us casually to the ground. the
(2) second takes care in a 16-12-10-9-lineup, that the roof 
and the rain and the snow will not come too close. the
(3) third, in respectful distance shakes hand with its neighbor, 
it mirrors the rigidity of its foots concrete ledge onto our, 
vulnerable, organic floorplate, but not without charging the 
latter, in a highly comfortable manner, with the cantilever 
moment collected.

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 
(2) 

(2) 
(2) 

(2) 

(2) 

(3) 

fig. 17 detail kragbrücke & kantenschoner
 cantilivering bridge & corner protector detail

fig. 18 nordansicht
 north elevation
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glashaltenuten
gefräst/gesägt, 
b=25 mm

schnitt xx

schnitt yy

schnitt dd

grundriss

d

d

anschluss fundament
gesenkt: ø = 60 mm, t = 20 mm
bohrung ø = 15 mm
Schraube: DIN 000; 00 x 00 mm

befestigung glashalter mit
din934 8mm st 4.6/zn [in al-halter]
din 440 r 8mm st 4.6/zn
din 931 8x70 st 4.6/zn
in
8 x 30 mm langloch, gefräst
30 x 50 mm, 10 mm gesenkt

▽ ±000 mm
△ -60 mm

30

bohrung
ø 10 mm

100 100

70
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0
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bauvorhaben
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bauherr
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baureferat hochbau h21
baurätin kerstin weiher
friedenstraße 40
81660 münchen
ruf 089 233-60783
fax 089 233-60755
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atelierhaus
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80469 münchen
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mob 0179 7437 787
fax 03212 1068 572
mail@architekturusw.de

detail und system: glashalter
detail und system: glassholder

ist ja kein einzelfall: ein total tolles halbzeug das in einem 
grausigen bausubsystem ersäuft wird.
da muss man dann schon selber hand anlegen, bzw. alle 
gemeinsam: aleyna, armin, batukan, belmin, burak, daniel, 
denis, dennis, erdem, francesco, giovanni, lukas, naser, nihade, 
oguzhan, piranavan, roman, sergio und siegfried bauer.
the hands on time, die ewige festgehaltene jugend.
und dazu im kontrast das offene holz, durch sonne, regen 
und den ein oder anderen fussballvolltreffer ehrlich und 
kontinuierlich patinierend, falten bekommend, würdevoll 
ergraut.
klar, das gewand [hier: das polycarbonatene dach] wird 
möglicherweise irgendwer ausgetauscht haben, vielleicht nach 
der zeitspanne, die unser olympiadach auch durchgehalten hat, 
wenn du dann zurückkommst, nach giasing. aber die zeit, 
die dann vergangen sein wird, die zeit die zwischen deine, 
da fastnoch kindliche, hand und das doch schon gezeichnete 
holz passt, die wirst du hier fühlen können.
oder finden. oder suchen.

not at all an isolated case: a totally great semi-finished product 
which is then drowned in a grisly construction subystem.
you might want to get involved yourself, or all together: aleyna, 
armin batukan, belmin, burak, daniel denis, dennis, addition, 
francesco, giovanni, lukas, naser, nihade, oguzhan, piranavan, 
romantic, sergio and siegfried bauer.
the hands on time, the eternal detained youth. and in contrast 
the open wood, ageing by sun, rain and the occasional direct hit 
honestly and continuously. growing wrinkles, grayed portly.
sure, someone might have replaced the garment [here: the 
polycarbonaten roof] when you come back to giasing, perhaps 
after the same time span that our olympic roof kept up.
but you will be able to feel the time, which will have passed, 
this time that fits between your there still childlike hand and 
the already worn wood. or find it. or look for it. fig. 19 detail glashalter, maßstab 1:5

 detail glass holder, scale 1:5



fig. 29 wachsguss in negativform [alginat]
 wax-cast in negative mould [alginate]

fig. 28 abformen negativ halteschenkel [alginat]
 holding arm negative mould [alginate]

fig. 30 zusammengefügte schenkel [wachs]
 merged arms [wax]

fig. 32 negativform mit stützschalung [gips, holz]
 mould with supportive casing [plaster, wood]

fig. 31 montage der angusskanäle
 assembly of feed channels

fig. 33 aluminiumguss
 aluminium casting

fig. 35 montage der glashalter
 rigging of glass holders

fig. 34 teilausgeformte aluminiumglashalter
 glass holders, alu, mould partially removed

fig. 36 fertige fassade, fusspunkt
 finished façade, base point
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fig. 21 entwurfsscribbles der glashalte-, entwässerungs und montagestrategie
 design sketches of the glass holding-, drainage- and rigging strategy

fig. 20 gebastelte glashalter [vorentwurfsstadium]
 handmade glass holders [preliminary design]

fig. 23 mock-up [untersicht] eps
 mock-up [bottom view] eps

fig. 22 mock-up [draufsicht] eps
 mock-up [top view] eps

fig. 24 montageschenkel, industrieplastillin
 rigging arm, clay

fig. 26 serieller abguss als positiv [wachs]
 serial cast, positive [wax]

fig. 25 abguss als negativ [silikon/gips]
 negative mould [silicone/plaster]

fig. 27 dito; aufnahme für schraubverbindung
 ditto; void for screw joint
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lagerhaus für ein jugendzentrum
stockroom for a youth center
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d 81539 münchen

bauherrin client
landeshauptstadt münchen
kommunalreferat
baureferat hochbau (projektleitung)
kerstin weiher
walter hofmann
friedenstraße 40
d 81660 münchen

architektur architecture
günther & schabert
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atelierhaus
baumstraße 8b

d 80469 münchen

tragwerk structural engineer
richard watzl, beratender ingenieur byik bau
cwk - ingenieurbüro für bauwesen        
kirchwaldstraße 1
d 80686 münchen

fundament substructure
nhp bau ag
siegried nefzger
gewerbebogen 3
d 85661 forstinning

holz carpenter
zimmerei achter
bernhard steger
pfarrer-steinacker-strasse 31
d 86551 aichach-ecknach

guss foundry
kunstgiesserei münchen
hassan göktepe
selim göktepe
schleissheimer straße 72
d 80797 münchen

metall metal construction
manufakt - atelier für holz und metall
haro dehnke
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d 81373 münchen

bestand existing building
helfried hanig, ber. architekt, bdb
münchen/d
1963–64
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