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3.7.2.2. Rui-Jin Mansion: eine bessere Lösung?

Dienstleistungsanlagen
vom 1. OG bis 7. OG
mit anderer
Geschosshöhe als die
Wohnungen auf der
Südseite.

Wohnungen vom 1.
OG bis 7. OG mit
Loggien.

Abb. 3.35:
Rui-Jin Mansion,
Shanghai, 1986.
Schnitt. Quelle:
SIADR.

Das wohnhygienische Problem (z. B. Wohnungen nur mit Nordzimmern, Bad und Küche
ohne Außenfenster), das aus Wohn- und Büronutzung übereinander resultiert, ist wohl ein
großes Hindernis, um Wohnungen in einem Bürohochhaus zu errichten. Das 1986 in
Shanghai fertiggestellte Projekt Rui-Jin Mansion (Architekten: Mitsui Construction Co. LTD
und Shanghai Institute of Architectural Design & Research) zeigt einen interessanten An-

Abb. 3.34:
Rui-Jin Mansion,
Shanghai, 1986.
Perspektive (links)
und Seitenansicht (in
der Mitte ist das 8-
geschossige Atrium).
Aufnahmen der
Verfasserin.

Wohnungen
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satz, bei dem Wohnen und Arbeiten (oder auch ggf. andere Nutzungen) in einem Hoch-
haus von unten bis oben in einigen oder sämtlichen Geschossen nebeneinander liegen.
So können für die verschiedenen Nutzungen die jeweils geeigneten Gebäudestrukturen
entwickelt werden, und das konstruktive Gefüge kann homogen und stimmig bis in die
Fundamente fortgeführt werden.

Das 100 m hohe Hochhaus befindet sich auf einem Grundstück an der Kreuzung der Rui-
Jin-Straße und Fu-Xing-Straße, an einer der zentralen Lagen des Stadtzentrums in
Shanghai. Auf dem kleinen Grundstück vergrößert sich der 8-geschossige Sockelbau im
Vergleich zum Grundriss des Turms nur wenig und nur um die vertikale Gliederung zu
betonen. Das Erdgeschoss beinhaltet ein in der Mitte befindliches bis zum 7. Oberge-
schoss durchgezogenes Atrium, das den Sockelbereich mit unterschiedlicher Geschoss-
höhe auf der Süd- und Nordseite aufteilt. Auf der Nordseite dieses Bereichs befinden sich
Läden, ein Club mit Sportanlagen nebst mehreren Ausstellungshallen und Konferenzräu-
men. Auf der Südseite sind sieben Stockwerke Wohnungen, die alle mit Loggien auf der
Südseite ausgestattet sind. Darauf sitzt der 17-geschossige Büroturm (Abbildung 3.34
und 3.35).

Im Erdgeschoss werden dem Nutzer verschiedene Erschließungsbereiche zugeteilt: Haupt-
eingang A; Bereich B (das Atrium): durch in der Mitte befindlichen Rolltreppen und einen
Aufzug sind die Dienstleistungsanlagen im Sockelbereich zu erreichen; Bereich C: Auf-
zugwartehalle mit Portier für die Büromieter; vier Aufzüge und ein Feuerwehraufzug sind
verfügbar; Bereich D: Aufzugwartehalle mit einem gemeinsamen Raum für die Bewohner;
jeder der zwei Aufzüge bedient drei Wohneinheiten auf einem Geschoss; Nebeneingang
E (Abbildung 3.36).

Ein großer Vorteil ist hier offensichtlich: Alle 42 Mietwohnungen sind auf der Südseite
gelegen (dies ist besonders wichtig in Shanghai. Wegen der klimatischen Bedingungen

Abb. 3.36:
Rui-Jin Mansion,
1986, Shanghai.
Links: Grundriss EG.
Rechts: Lageplan.
Quelle: SIADR.
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ist es baugesetzlich vorgeschrieben, dass mindestens ein Schlafzimmer in einer Wohn-
einheit von der Süd-, Südwest- oder Südostseite natürlich belichtet werden muss). Ein
weiterer Vorteil ist die konstruktive Unabhängigkeit der durch das Atrium geteilten zwei
Funktionszonen.

Das Projekt Sunshine Technology Building (Architekten: SIADR, 1994) löst das Nordzim-
merproblem, indem Wohnungen und Büros auf derselben Etage errichtet wurden (Abbil-
dung 3.37): auf der Südseite die Wohnungen und auf der Nordseite die Büros. Man geht
davon aus, dass das direkte Sonnenlicht für Büros nicht sehr wichtig und sogar uner-
wünscht ist, wenn man mit dem Computer arbeitet. Auf diese Weise wächst der Woh-
nungsteil bis zu 23 Etagen und der Büroteil bis zu 24 Etagen. Nicht zu übersehen ist hier,
dass man sich noch sehr bemühen muss, eine passende Außengestaltung zu schaffen.

Zu erwähnen ist noch, dass sich der Investor (Bank of China) trotz der ausgezeichneten
architektonischen Lösung des Projekts Rui-Jin Mansion gewünscht hätte, die Wohnun-
gen in einem getrennten Gebäude zu errichten, wenn das Grundstück dafür groß genug
gewesen wäre; so der Chef-Architekt der SIADR, der Generalplaner und zugleich für die
Ausführung des Baus zuständig war. Auch hier spielen bei der Entscheidung die Gedan-
ken über Sicherheit, zusätzliche Baukosten, vor allem aber der Imageverlust und die Ver-
marktungsschwierigkeit eine wichtige Rolle.

3.7.2.3. SOHO Newtown, nur ein Wortspiel?

Ein Ende 2000 errichtetes Investorenprojekt erregte eine große Resonanz auf dem Im-
mobilienmarkt sowie auch in Fachkreisen in der Hauptstadt Peking. SOHO Newtown (Ab-
bildung 3.38), wie der Investor propagierte, ein neuartiger Hochhaustypus mit Durchmi-
schung von Wohnen und Arbeit, wurde viel diskutiert. SOHO – die Abkürzung von „Small
Office Home Office“ – ist ein Begriff, der in den 80er Jahren in den USA und Japan ent-
stand. SOHO Newtown besteht aus Hochhäusern, die so errichtet wurden, dass deren
Einheiten sowohl als Wohnungen als auch Büros genutzt werden können.

Abb. 3.37:
Sunshine Technology
Building, 1984,
Shanghai.
Architekten: SIADR.
Regelgeschoss.
Quelle: SIADR.
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Der Ausgangspunkt des Konzepts beruht auf der Veränderung der Medien-Gesellschaft.
Mit der Entwicklung der neuen Kommunikationstechnik, mit der Vernetzung der Welt durch
das Internet, hat Teleworking zu Hause in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung
gewonnen; meistens in den Metropolen wie Peking und Shanghai. Bei alternierendem
Teleworking lassen sich die entscheidenden Vorteile des Teleworking (Zeitsouveränität,
Produktivitätsgewinne und Kostenersparnis) realisieren. Teleworking setzt sich in Form
alternierender Arbeitsplätze durch, was bedeutet, dass es immer mehr Menschen gibt,
die teilweise oder ganz zu Hause arbeiten. Gleichzeitig tendiert das Firmenformat dazu
sich zu verkleinern, besonders in den neuen kommunikationstechnologischen Branchen.
Diese suchen hochwertige Flächen in der Stadt zugunsten der gut ausgebauten Infra-
struktur, schneller Erreichbarkeit anderer gesellschaftlichen Gruppen oder Kundenkreise,
für das Wohnen und für die Arbeit.

Ausgerichtet auf diese neue Nutzerschicht entstand die Idee des SOHO Newtowns. Die-
se Schicht besteht überwiegend aus jungen Leuten, die hochqualifiziert sind (Yuppies).
Sie sind Singles oder Ehepaare, bei denen beide arbeiten, und deren berufliches und
privates Leben nicht mehr auf traditionelle Weise von einander getrennt ist. Die Kompati-
bilität des modernen beruflichen und privaten Lebens schafft eine andere Voraussetzung
der SOHO-Idee.

Auf zwei Quadraten (42m x 42m) erheben sich zwei Hochhaustürme jeweils mit 42 und 30
Stockwerken, die durch einen gigantischen mischgenutzten Sockelbereich verbunden sind.
Beide Türme bestehen aus Wohn- und Büroeinheiten zwischen 150 m2 bis 300 m2. Je vier
Stockwerke und die um ihn stehenden Einheiten erschießt ein natürlich belichteter T-
förmiger Innenhof und bietet gleichzeitig die Grünfläche und den Kommunikationsraum
für die Nutzer (Abbildung 3.39). Außer anderen haustechnischen Einrichtungen ist jede
Einheit mit Internetzugang und ISBN-Telefonanschluss ausgerüstet. Die Innenräume der
Einheit sind mit großer Freizügigkeit geplant, d. h., außer Küchen- und Bad-WC-Einrich-

Abb. 3.38:
SOHO Newtown.
2000, Peking.
Architekten: Antonio
Ochoa-Piccardo.
Quelle: Projektent-
wickler SOHO
Newtown.
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tungen sind alle Innenwände mobil. Um die Räume, die zugleich dem Wohnen und Arbei-
ten dienen, besser organisieren zu können, sind die meisten Einheiten zweigeschossig.
Fünf Aufzüge sind nicht nach Nutzergruppen geteilt, sondern nach Höhenzonen: hier sind
Büronutzer zugleich Bewohner, wenigstens ist es so gedacht.

Für alle SOHO-Nutzer wurden umfangreiche Dienstleistungsanlagen im Sockelbereich
angeboten. Einkaufszentren, Restaurants und Cafes, Sportanlagen und Clubs, Sitzungs-
räume sowie Bibliotheken.

Obwohl alle Einheiten auch büromäßig ausgerüstet sind, hat der Nutzer die Freiheit, sel-
ber über die Nutzung zu entscheiden. Er kann sie bewohnen, darin arbeiten oder beides
tun. Gegner warfen ein, dass SOHO kein wegweisender neuartiger Haustyp ist, sondern
nur ein zur Vermarktung erdachtes „Wortspiel“ des Entwicklers. Konservative Stimmen
befürchteten noch ein Hausordnungschaos, d. h., dass es weder als Wohnungen noch
als Büros funktioniert. In der Tat wurde das Projekt trotz vieler Gegenkritiken schnell ver-
marktet. Wegen seines wirtschaftlichen Erfolgs wurde das Konzept nachgeahmt. Der Er-
folg zeigt, dass ein Marktbedarf besteht.

Abb. 3.39:
SOHO Newtown.
2000, Peking.
Architekten: Antonio
Ochoa-Piccardo.
Regelgeschoss.
Quelle:
Projektentwickler.
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3.7.2.4. Eurotheum: kann die neue Technik weiter helfen?

Um die verschiedenen Nutzergruppen getrennt zu ihren vertikalen Zonen zu bringen, wer-
den Aufzüge in Gruppen unterteilt, wie schon im Abschnitt 3.6.2 analysiert wurde. Wir
wissen, dass sich die Nutzer gleicher Art in dem Gebäude gleichzeitig bewegen, wodurch
eine Rushhour entsteht. Bei einem monofunktionalen Hochhaus, z. B. Bürohochhaus, fah-
ren morgens um 8 Uhr alle Nutzer mit dem Aufzug von unten nach oben. Weil niemand in
der Regel um diese Zeit nach unten kommt, fährt der Aufzug leer nach unten, um weitere
Passagiere abzuholen. Bei einem Wohnhochhaus ist es umgekehrt. Wenn man den Be-
wegungsrhythmus der Aufzüge in einem monofunktionalen Hochhaus betrachtet, merkt
man, dass dies besonders unwirtschaftlich ist.

Aber wer denkt, dass eine zusätzliche Wohnnutzung dabei helfen kann, irrt sich. Bei klas-
sischen Lösungen müssen die Nutzer verschiedene Aufzüge benutzen, die nicht in glei-
chen Aufzugschächten sind, um die Sicherheit für die verschiedenen Nutzergruppen si-
cherzustellen. Die Aufzüge bewegen sich wie in zwei Hochhäusern, die miteinander nichts
zu tun haben. Es ist sicherlich anzustreben, eine mehr energiesparende und vor allem
platzsparende Lösung zu finden, um zur Senkung sowohl der Hausbetriebskosten als
auch der Baukosten beitragen zu können.

Seit 1999 steht im Frankfurter Bankenviertel das 30-geschossige Eurotheum (Architek-
ten: Novotny Mähner & Assoziierte Gasamtplanungsgesellschaft mbH) mit einer Gesamt-
höhe einschließlich der zurückgesetzten Dachzentrale von ca. 110 m. Ein neues intelli-
gentes Aufzugsystem zeigt eine energie- und platzsparende Lösung. Ähnlich wie beim
Torre Velasca, wo vom 1. bis 21. Obergeschoss des Hochhauses eine Büronutzung mit

Abb. 3.40:
Eurotheum, 1999,
Frankfurt am Main.
Architekten: Novotny
Mähner & Assoziierte
Gasamtplanungs-
gesellschaft mbH.
Aufnahme der
Verfasserin.
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ein bis zwei Mietbereichen je Etage und flexibler Grundrisseinteilung für Einzel- und Kom-
bibüronutzung vorgeplant wurde, sind auf den obersten 7 Geschossen (vom 23. bis 29.
Obergeschoss ) des an der Kreuzung Neue Mainzer Straße und Junghofstraße stehen-
den Hochhausturms 74 Einheiten Wohnappartements untergebracht (Abbildung 3.40). Auf
einer Geschossebene befinden sich bis zu elf Appartements von ca. 34 m2 bis ca. 79 m2,
die innen nach nördlich-europäischen, südlich-orientalischen, fernöstlichen und west-
amerikanischen Wohnstilen gestaltet sind. Anders als beim Torre Velasca, ist hier die Dienst-
leistung ähnlich wie bei einem Hotel: 24 Stunden Dienst über Doorman-Desk, Concierge-
Service inklusiv Flugbuchungen, PC-Verleih, Zimmerservice, Reinigungs- und Chauffeur-
dienste etc. Im 22. Obergeschoss befindet sich eine Eurolounge mit kleiner Konferenzzo-
ne sowie gastronomischen Angeboten und ein „Eurolex“, die kleine, feine Fitnesswelt mit
Sauna und Solarium (Die Information befindet sich auf der Website von INN SIDE
Residence Eurotheum http:// www.innside.de).

In dem Hochhausturm gibt es drei Nutzergruppen: die Büronutzer, die Bewohner und die
Gäste der Eurolounges. Wegen der geringen Grundstücksfläche wurde der Zugang für
die Nutzer ursprünglich nicht geteilt: alle sollen denselben Eingang, dieselbe Aufzugwar-
tehalle und dieselben Aufzüge benutzen. Sechs Panoramaaufzüge befinden sich in ei-
nem Aufzugkern (Abbildung 3.41). Als die ECB (European Central Bank) den Bürobereich
im Turm und den nebenstehenden sechsgeschossigen Flachbau nach der Fertigstellung
des Gebäudes komplett gemietet hatte, musste das Vertikalerschließungssystem wegen
des Sicherheitsproblems eines der wichtigsten Bankinstitute umgebaut werden.

Um die Banknutzer von anderen Nutzern zu unterscheiden, wurde im ersten Oberge-
schoss eine für die Bank übliche Identitätskontrollstelle gebaut, die durch die extra neu
errichtete Rolltreppe zu erreichen ist. Durch die Kontrolle kommen die Banknutzer dann
zu der Aufzugwartehalle, die sich auf derselben Etage befindet. Alle anderen Nutzer, Be-
wohner und Gäste der Eurolonge benutzen die Aufzugwartehalle im Erdgeschoss (Abbil-
dung 3.42).

Abb. 3.41:
Eurotheum. 1999,
Frankfurt am Main.
Grundrisse
Wohngeschoss und
Eurolonge.
Quelle: INN SIDE
Residence
Eurotheum.
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Anders als bei der klassischen Lösung werden die sechs Aufzüge durch einen zentralen
Rechner gesteuert und nicht nach der Höhe unterteilt. Das vorgegebene Programm ent-
scheidet für einen der sechs Aufzüge, der in diesem Moment an günstigster Stelle zu der
Etage steht, von wo das Fahrsignal ausgesendet wird. Dieses Signal beinhaltet die Infor-
mationen, in welcher Etage der Fahrgast wartet und wohin er will. Entsprechend kann der
Passagier sein Fahrziel nur außerhalb der Aufzugkabine – also in der Wartehalle – ange-
ben und wird danach durch ein Signal angewiesen, mit welchem Aufzug er fahren soll. Ein
Passagier im Erdgeschoss kann nur eine Zieletage wählen, die zwischen der 22. und 29.
Etage liegt. Es könnte am Morgen bei der Rushhour so laufen, dass z. B. ein Aufzug die
Büronutzer bis zum 21. OG bringt. Danach erhält er den Befehl von der Zentrale, dass er
jemanden vom 23. OG nach unten bringen soll. Er holt ihn ab, hält im Erdgeschoss, lässt
ihn aussteigen und bringt dann wieder jemanden vom 1. OG nach oben (Die Information
über den Umbau des Eurotheums stammt von einem Interview mit Herrn Thomas Rin-
derspracher, Head of Division Premises of the European Central Bank im März 2001).

Das Konzept mit dem intelligenten Aufzugsystem gehört zu den neusten Innovationen. So
können gemischtgenutzte Hochhäuser wirtschaftlicher sein: die Anzahl der Aufzüge kann
reduziert werden; dadurch werden Kosten gespart und mehr Nutzfläche ermöglicht; die
Aufzüge können effizienter genutzt werden, wodurch Energie gespart wird.

Abb. 3.42:
Eurotheum, 1999,
Frankfurt am Main.
Schnitt. Von einer
Broschüre von der
„premises division of
the European Central
Bank“ für den Umbau
Eurotheums in
Dezember 2000.


