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Wohnturm in Winterthur
Tower Housing Block in Winterthur

wild bär heule Architekten
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Lageplan 
Maßstab 1:2500 
Schnitt • Grundrisse
Maßstab 1:400 

 1 Hauseingang
 2 Waschküche
 3 Kellerabteil
 4 Garderobe
 5 Zimmer
 6 Kochen/Essen/  

Wohnen
 7 Schlafzimmer
 8 Bad
 9 Abstellraum
10 Dachterrasse

Site plan
scale 1:2,500
Section • Floor plans
scale 1:400

 1 House entrance
 2 Laundry room
 3 Cellar space
 4 Cloakroom
 5 Room
 6 Kitchen/Dining/
  Living room
 7 Bedroom
 8 Bathroom
 9 Store
10 Roof terrace

Der viergeschossige Wohnturm ist eine Nachverdichtung im Hin-
terhof eines Wohnquartiers in Winterthur und wirkt mit seiner 
rohen Sichtbetonkonstruktion und der gerasterten geschosshoch 
verglasten Fassade wie ein Büro- oder Gewerbebau. Die Stahlfas-
sade der Hybridkonstruktion ist eine Referenz an das benachbarte 
Sulzerareal, eines der größten ehemaligen Industriegebiete der 
Schweiz. Der Edelrohbau aus Stahlbeton knüpft an die Typologie 
der Industrielofts an, gleichzeitig ermöglicht das minimalistische 
Konzept durch den Verzicht auf zusätzliche Oberflächenbeläge 
eine deutliche Kosteneinsparung im Vergleich zu üblichen Schwei-
zer Standards im Wohnungsbau. Die Architekten versuchen trotz 
des beengten Grundstücks durch unkonventionelle Grundrisse mit 
je 70 m2 und durch außen liegende Stahlstützen großzügige Woh-
nungen zu schaffen. Anstelle eines Innenflurs bewegt man sich 
entlang der Fassade um einen Installationsblock herum, der auf 
der Nordseite das Bad, nach Süden den Bereich für Kochen, 
Essen und Wohnen mit den erforderlichen Hausanschlüssen bein-
haltet. Das dominante Bauteil bildet der skulptural gestaltete Trep-
penturm, dessen scheibenartige Wände vor der Witterung schüt-
zen und beim Hochsteigen durch schmale Schlitze den Ausblick 
auf unterschiedliche Motive der Umgebung fokussieren. 

Alle Wände und Deckenuntersichten sind mit üblichen 
Schaltafeln grob geschalt. Im Bad ist der Beton geschliffen bis 
die Kiesel zum Vorschein kommen, eine Hydrophobierung lässt 
die Oberfläche feucht erscheinen. Der Boden aus geschliffenem 
Anhydritestrich und die Einbaumöbel mit Fronten aus Seekiefer-
Sperrholz verstärken den gewollt spröden Raumeindruck. 

This four-storey dwelling block was built in a rear courtyard 
 situation in a housing district of Winterthur. With its rough 
exposed concrete construction and storey-height glazing grid, 
the tower has more the appearance of an office or commercial 
building. The steel facade of this hybrid structure makes refer-
ence to a nearby Sulzer site – one of the largest former industrial 
areas in Switzerland – and the exposed concrete also reflects 
an industrial loft typology. At the same time, the minimalist 
 concept allowed considerable savings to be made compared 
with usual Swiss housing standards. Despite the restricted 
site area, the architects have attempted to create spacious 
dwellings with unconventional 70 m2 layouts by placing the 
 supporting columns externally and organizing internal access 
not via hallways, but by circulation from room to room along the 
facade around a services block, with installations for the bath-
room on the north side and for the kitchen, dining and living 
areas to the south. 
The dominant feature of the building is the sculptural form of 
the staircase tower, the slab-like walls of which provide protec-
tion against the elements, while focusing views out through 
 narrow openings to various motifs in the surroundings. The walls 
and soffits were shuttered with everyday formwork panels. In 
the bathrooms, the concrete was ground smooth to expose the 
gravel, and a water-repellent treatment makes the surfaces 
appear moist. The anhydrite screed floors and the in-built fur-
nishings, faced with maritime pine, accentuate the restrained 
spatial character that was desired.

Die tragenden Stahl
stützen wurden auf die 
unterste Deckenplatte 
geschraubt. Die fol
genden Stahlbeton
decken konnten dann 
an die Stützen ange
schlossen werden.

The load-bearing steel 
columns were bolted 
to the lowest floor slab. 
Successive reinforced 
concrete slabs could 
then be connected to 
the columns.
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Schnitt auskragender Erker 
Maßstab 1:10

 1 Flüssigabdichtung eingefärbt in 
Fassadenfarbe

 2 Umkehrdach:  
Rundkies 8/16 mm 
Vlies, Wärmedämmung XPS 
60 mm, Abdichtung Bitumen
bahn zweilagig, Stahlbeton decke 
im Gefälle 210–250 mm 
Wärmedämmung dampfdicht ge
fälzte Platten vollflächig verklebt 
XPS 200 mm 
Putz 10mm

 3 Befestigung Doppelstütze: Einle
geplatte   Flachstahl 230 × 230 × 
30 mm mit Mittelschwert Stahl
blech 60 mm

 4 Doppelstütze 2× UPE 220
 5 Verbindungsschwert von Beton

decke zu Stütze Flachstahl 60 × 
105 mm

 6 Sonnenschutzrollo Bespannung 
semitransparent Verschattungs
faktor 93 % schräg gestellt zur 
besseren Durchlüftung

 7 Absturzsicherung vor Schiebe
fenster: Stahlnetz geschosshoch

 8 Dreischeibenverglasung in Alu
miniumrahmen, Schiebetür mit 
pneumatischer Dichtung

 9 Bodenaufbau:  
Anhydritestrich geschliffen  
60 mm, Trennfolie  
Schalldämmung 40 mm  
Stahlbetondecke 300 mm

10 Bodenaufbau Erdgeschoss:  
Anhydritestrich geschliffen 
60 mm, Trennfolie,  
Wärmedämmung 140 mm,  
Stahlbetondecke 300 mm

Section through cantilevered oriel
scale 1:10

 1 liquid seal in facade colour
 2 inverted roof construction: 

8/16 mm round gravel; felt 
60 mm XPS thermal insulation 
two-layer bituminous seal 
210–250 mm reinforced concrete 
roof to falls 
200 mm XPS thermal insulation,  
vapourproof, rebated sheets, 
 adhesive fixed over full area 
10 mm plaster

 3 230/230/30 mm inlaid sheet  
steel fixing to double columns 
with 60 mm steel middle fin

 4 2× 220 mm channel section 
load-bearing double column

 5 60/105 mm inlaid sheet metal 
connecting fin between reinf. 
concrete floor and column

 6 sunblind, semitransparent, 
shading factor 93 %, set at  
angle for better ventilation

 7 storey-high steel net safety  
screen sliding window

 8 aluminium facade with triple 
glazing; sliding door with  
pneumatic seal

 9 floor construction: 
60 mm anhydrite screed,  
ground smooth 
separating foil 
40 mm sound insulation 
300 mm reinf. concrete floor

10 ground floor construction:  
60 mm anhydrite screed,  
ground smooth  
separating foil 
140 mm thermal insulation 
300 mm reinf. concrete floor

Die Betondecken sind 
über vorstehende ein
gelegte Stahlschwer
ter mit jeder zweiten 
tragenden Doppel
stütze verschraubt. 
Die Verschraubung ist 
nicht eingespannt, um 
Längendehnungen 
ausgleichen zu können.

The concrete floors are 
bolted to every second 
load-bearing double 
column via inserted 
steel fins. The bolts are 
not rigidly fixed in order 
to accommodate linear 
expansion.
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Legende zur 
 Detailzeichnung 
 siehe S. 36

Key to detail  
drawing:
see page 36
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To meet the requirements of thermal insulation and fire protec-
tion, a hybrid structure was created with two distinct construc-
tional systems. Vertical load transmission is via double U-section 
steel columns, which are set outside the facade, and via the 
staircase tower and the two concrete walls within the dwellings. 
In the event of fire, the load-bearing capacity of the peripheral 
steel columns would be affected. The floors, therefore, function 
purely as cantilevered slabs. 
The exposed concrete construction is insulated internally. The 
connection of the floor slabs to the stair tower was possible 
only via thermally divided elements. In addition to vertical loads, 
these connections have to bear horizontal loads from earth-
quakes, wind and eccentricity. The load-bearing steel columns 
were bolted to the lowest floor slab. Successive reinforced con-
crete slabs could then be connected to every second facade 
column by means of standard steel plate fins that penetrate the 
thermal insulation. The fins, which are  rigidly fixed to the floor 
slabs, project out to the steel columns. The hinged connections 
of the fins to the columns were made with Ø 8.8 mm bolts with 
hexagonal heads. The facade columns are exposed to the 
weather. Since they are fixed at their upper and lower ends to 
the concrete structure, reactive forces had to be allowed for in 
the event of thermal expansion. FK 

Anforderungen an den Wärmeschutz führten zu einer Hybrid-
konstruktion, Brandschutzvorgaben zu zwei unterschiedlichen 
Tragsystemen: Die vertikale Lastabtragung erfolgt über die Dop-
pelstützen aus Stahl (2× UPE 220) außerhalb der Fassade 
sowie den Treppenhausturm und die beiden Betonwände inner-
halb der Wohnungen. Bei einem Brandfall wird die Tragfähigkeit 
der umlaufenden Stahlstützen beeinträchtigt und die Geschoss-
decken funktionieren als reine Kragplatten.

Der Sichtbetonbau ist mit einer Innendämmung versehen.
Die Verbindung der Geschossdecken zum Treppenhausturm 
ist nur über thermisch getrennte Elemente möglich. Diese Ver-
bindungen müssen neben den vertikalen Lasten auch Horizon-
talkräfte durch Erdbeben, Wind und Exzentrizitäten aufnehmen. 
Die Verbindung der Stahlstützen mit den Geschossdecken 
erfolgt über Stahlschwerter aus gewöhnlichem Flach-Baustahl, 
die die Wärmedämmung durchdringen. Diese in die Geschoss-
decken eingelegten Schwerter kragen zu den Stahlstützen aus. 
Die gelenkige Verbindung der Stahlstützen mit den Schwertern 
erfolgt jeweils über eine M24 8.8-Schraube. Die Fassadenstüt-
zen sind der Witterung aus gesetzt; für den Fall ihrer Wärmeaus-
dehnung mussten Zwängungen berücksichtigt werden, da die 
Stützen am oberen und unteren Ende mit der Betonkonstruktio-
nen verbunden sind. FK


