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Die Speditionshalle auf dem 
Utopiastadt-Campus bietet ein 
großes Experimentierfeld voller 
Möglichkeiten! Die Speditions- 
halle wurde 1970 erbaut und 
1981 erweitert. Sie besteht aus 
einer funktionalen Lagerhalle 
und einem integrierten Büroku-
bus. Die Halle bietet mehr als 
3.500m² Nutzfläche und ist 
6,50m hoch. Die Orientierung 
längs zur ehemaligen Nord-
bahntrasse richtet die 130m 
lange Südfassade in Richtung 
des Mirker-Quartiers und der 

dicht bebauten Nachbarschaft 
aus. Die Nordfassade hinge-
gen, mit ihren 22 LKW-Lader-
ampen ist weniger exponiert 
und sichtbar.Für eine zukünf-
tige Umnutzung bietet die alte  
Speditionshalle großes Poten-

zial! 
Unsere Idee ist es die „Neue 
Urbane Produktion“ in dies-
er Halle zu einem flexiblen, 
kollektiven und kreativen Raum 
für Ideen, Nachhaltigkeit und 
verschiedene Nutzungen zu 

machen!
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Für uns ist der Erhalt von 
Bestandsgebäuden, das 
Wertschätzen von Um- 
gebung und Kontext und die Ver- 
wendung von kreislauffähigen 
Materialien unverzichtbar. In 
einer Zukunft, die von den Aus-
wirkungen des Klimawandels 
geprägt ist, müssen wir alles 
daransetzen, um so nachhaltig 
und ganzheitlich wie möglich 
zu denken und zu handeln. Ein 
Experimentierfeld, wie es von  
Utopiastadt geschaffen wurde, 
ermöglicht neue Ideen, eine 
neue Lebensweise und den 
Fokus von kollektiven und  
gemeinnützigen Einrichtungen. 

Wir wollen die alte  Speditions-
halle in eine flexible und Nutzungs- 
durchmischte Gebäude-
struktur umwandeln. Die zu- 
künftige Organisation der Halle 
soll Unternehmer*innen, Hand- 

werker*innen, Tüftler*innen und 
Künstler*innen Platz bieten, 
sich selbst zu verwirklichen und  
einen kreativen und gemein-
schaftlichen Ort schaffen.
Wie können die mehr als 3.500m² 
umgenutzt werden, um einen 
Mehrwert für Nutzer Anwohner 
und Passanten zu bieten? Welche 
Maßnahmen müssen getrof-
fen werden, um ein schlüssiges 
und zukunftsorientiertes Ener-
giekonzept zu integrieren? Wie 
kann die Umgebung mit der alten  
Speditionshalle Synergien  
schaffen und der ganze Utopias-
tadt-Campus davon profitieren?

Auf diese aktuellen und span-
nenden Fragen stellen wir auf 
den nächsten Seiten einen 
Lösungsvorschlag vor.

?
!

+
+

+

+

+!

Ziel1.



Konzpt

Konzpt
Konzpt

Um die Halle zukünftig Teil des 
Utopiastadt-Campus werden zu 
lassen und Unterkünfte für vielfäl-
tige Nutzungen und Aktivitäten zu 
bietet, ist es wichtig durch Trans-
parenz in Form einer neuen Süd-
fassade zu generieren. Einblicke 
und somit auch die Zugänglich-
keiten zum Gebäude werden dadu-
rch gestärkt. Durch die großen 
Dachflächen, die zur Energiege-
winnung genutzt werden können, 
kann die Halle sich auch als Ener-
gielieferant in die Umgebung inte-
grieren und Teil des Netzwerkes 
werden. 

1. Das fiktive Nutzerkontingent 
eröffnet eine breite und vielfältige 
Nutzung von unterschiedlichen 
Gewerken, die alle einen 
geeigneten Platz finden müssen.

2. Kreislaufwirtschaft, Energie- 
management und eine klare  
offene Adressbildung der Halle 
machen das Gebäude zukunfts-
fähig.

3. Die Integration in den Utopia 
stadt-Campus sowie zum nah-
gelegenen Wohnquartier durch  
Aktivitäten und Synergien. 

1.

2.
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Integration, Zugänglichkeit und Transparenz



Der erste Schritt stellt die  
Erneuerung der Dachhaut dar. 
Die alte asbestbelastete Dach- 
struktur muss im Sinne eines  
gesunden Raumklimas durch eine 
leicht dämmende Dachkonstruk-
tion  erneuert werden. Das neue 
Dach verfügt über Oberlichter 
und hat Platz für mind. 700 PV- 
Module.

Bauphase I - Erneuerung der Dachhaut und Inte-
gration der PV-Anlage

Bauphase II - Erscheinungsbild und Zugänglich-
keit stärken

Bauphase III - DIY Gestaltung des Innenraums 
durch Modulare Bausteine

Große Qualitäten bietet der offene weite Raum, 
der durch mangelndes Tageslicht sein volles Po-
tenzial nicht entfalten kann.
Das Dach muss zudem auch auf Grund von 
Schadstoffbelastung erneuert werden.

Zu der Nordbahntrasse bildet aktuell eine schöne 
warme, aber geschlossene Fassade das Er-
scheinungsbild der Halle. Diese gilt es zugängli-
cher und transparenter zu machen.

Der dritte Schritt ist ein ständi-
ger fortschreitender Prozess. Die 
einzelnen Holz-Module, die kreis- 
laufgerecht konstruiert werden, 
können beliebig angeordnet und 
aufgebaut werden. Alle Bau- 
elemente können durch die Nord-
fassade und ihren Laderampen 
bequem in die Halle angeliefert 
werden. 

Der zweite Schritt ist die Adress-
bildung der Halle. Eine offene, 
transluzente Südfassade bringt 
Tageslicht in den Innenraum 
und lässt eine Sichtbeziehung 
zur Nordbahntrasse entstehen. 
Die Südfassade greift auf einen  
standardisierten Katalog der in-
dustriellen Gewächshäuser zurück 
um ein möglichst effizientes und  
günstiges System zu verbauen.

Aktuelle Situation Kreislaufgerechte Erneuerung und Modularität



halb-öffentlich

privat
öffentlich

öffentlich

Priv-ö�
öffnentliche Erschließungsachse

halb-öffentliche Brücke

erschließung

EG: Werkstätten, Lagerflächen
OG: Büro, Studios, Atelier

Läden, Verleihe, Café
Wintergarten

flexible Multifunktionsflächen

zentrale Erschließungswege

zentrale Sanitärs- und Technikkerne

Nutzung
Die erste Konzeptebene bildet 
die zentrale Erschließungsachse 
von Ost nach Westen. Paral-
lel zur Nordbahntrasse können 
sich Passanten entscheiden 
spotan durch die Speditionshal-
le zu fahren oder gehen. Der  
zentrale Eingang ordnet sich in Ver-
längerung des Bürogebäudes an. 
Zusätzlich bilden kleine Eingänge 
eine Zugänglichkeit von allen  
Seiten. 

Im schematischen Grundriss 
einer möglichen Anordnung der 
einzelnen Nutzungsbausteinen ist 
zu erkennen, wie sich die einzel-
nen Module jeweils im öffentli-
chen Südlichen Bereich (grün) 
und im nördlichen halböffentli-

Die zentrale Erschließungsachse 
gliedert die Halle in zwei Zonen. 
Richtung Süden die öffentliche 
transparente Zone mit z.B. Ver-
kaufsläden. Richtung Norden 
entsteht ein der halböffentlicher 
zweistöckige Bereich mit Lager-
flächen und darüber Büroflächen. 

Erschließungsflächen und Eingänge

Nutzungsaufteilung

chen Bereich (blau) anordnen. Je 
nach Dichte können dazwischen 
flexibel nutzbare Multifunktions- 
flächen entstehen. An der  
Erschließungsachse sind auch 
die zentralen Gebäudefunktionen 
wie Sanitär- und Technikräume 

angeordnet. Zwischen den öffen-
tlichen Modulen befinden sich frei 
nutzbare Nischen, die durch den 
Wintergarten (indoor garden) im 
Süden abgeschlossen werden. 

Flächennutzung schematischer Grundriss | Nutzungsaufteilung



Um die Halle für neue Projekte und Nutzungen zukunftsfähig zu 
machen, müssen einige Ertüchtigungen erfolgen. Das aktuelle 
Dach ist höchstwahrscheinlich Asbest belastetes Material. Für ein  
gesundes und kreislaufgerechtes Raumklima benötigt die Halle mehr  
Tageslicht und ein schlüssiges Energiekonzept, das von Anfang an 
in den Planungsprozess integriert werden muss. Für eine neue und 
öffentliche Adressbidlung wird auch die Südfassade entfernt und  
erneuert. 

Für mehr Tageslicht im Inneren der Halle und für Transparenz nach 
außen wird die Südfassade komplett verglast und in der neuen 
Dachfläche Oberlichter integriert. Die großen der Sonne ausgelief-
erten Flächen wie die Südfassade und das Dach müssen über  
solide Dämmeigenschafften verfügen, um das Raumklima der Halle 
ganzjährig zu stabilisieren. Die Dachfläche bietet Platz für mind. 700 
PV-Panels. Diese können eine Leistung von ca. 250.000 KWh im Jahr 
erzielen.

0. Alte Speditionshalle 1. Erneuerte Fassaden die Synergien schaffen

UMWANDLUNG3. Erneuerung der Bausubstanz



Integration der Halle in die Umgebung.
Eine zentrale Achse von Ost nach West sorgt dafür alle  
Bereiche miteinander zu verbinden und Fußgänger und Fahrrad-
fahrer in die Halle zu führen. In den warmen Monaten sind viele  
Bereiche von außen erreichbar und können sich nach außen erweitern. 
In den kalten Monaten sind alle Bereiche auch vom wetterge- 
schützen Bereich zu erreichen. 

Zur Nordbahntrasse im Süden orientiert sich der Wintergarten, der 
ganzjährig genutzt werden kann. Auch der Bereich für  öffentliche 
Nutzungen wie beispielsweise Läden, Verleihe und das Café sind  
entlang der Südfassade angesiedelt. Die Holzmodule können flexibel 
angeordnet und zusammengeschalten werden. Je nach Bedarf der 
Nutzung lassen sich größere und kleinere Flächen bilden mit oder 
ohne direkten Zugang von Süden. 

Der Bereich zwischen der Erschließungsachse und der Nordfassade, 
die aus öffenbaren LKW-Toren besteht, wird durch flexible Holz- 
module bespielt. Hier haben Nutzungen wie Werkstätten, zentrale 
Sanitäranlagen und Lagerflächen im Erdgeschoss sowie Büroflächen, 
Studios und Ateliers im Obergeschoss Platz. Die Holzmodule verfü-
gen je über eine eigene thermische Hülle. Dadurch gewährleisten die 
einzelnen Module im nördlichen sowie im südlichen Bereich ein ganz-
jährig angenehmes Raumklima.

Durch die flexiblen Freiflächen zwischen den Modulen kann auf un-
terschiedliche Auslastungen der halböffentlichen Büro- und Werk-
stattflächen reagiert werden. Die Zwischenräume bieten Platz für un-
terschiedliche Nutzungen: Ein zentrales Element kann eine kollektiv 
organisierte Küche für unterschiedliche Mahlzeiten am Tag sein. Eine 
Tribüne kann Platz für musikalische oder kulturelle Aktivitäten oder 
Versammlungen und Diskussionen bieten. Eine weitere Fläche kön-
nte einen wettergeschützten Platz für die Containerlandschaft der 
Utopiastadt im Winter bieten. 

2. Eingänge und Erschließungsachse 3. Öffentlicher Wintergarten + Dienstleistungs-Bereiche 4. Halböffentliche Büro und Werkstatbereiche 5. Flexible Multifunktionsflächen

Verortung der unterschiedlichen Elemente



Im Süden entstehen zwischen 
der Halle und der Nordbahntrasse 
großzügige Aufenthaltsräume mit 
Spielplätzen, Sitzflächen und Garten- 
bereiche. Eine breite Treppe  
bildet den Haupteingang zur Neuen  
Urbanen Produktion.

Die öffentlichen Module an der 
Südfassade können sich bis nach 
außen erstrecken und über einen 
eigenen Eingang mit Terrasse ver-
fügen. Die Durchstöße der Module  
geben der Fassade eine gewisse 
Unregelmäßigkeit und lockern den  
Gesamteindruck auf.

Die Lager und Büro Module im hin-
teren Bereich der Halle können über- 
einander gestapelt werden. So 
entsteht ein ruhigeres und gut  
beleuchtetes Obergeschoss. Im  
Erdgeschoss gibt es Lagerflächen 
und Werkstätten sowie Handwerks-
betriebe. 

Die Brücke verläuft parallel zur  
zentralen Erschließungsachse und 
verbindet alle Obergeschosse mit- 
einander. So ist auch ein flexibles 
Obergeschoss möglich. Von der 
Brücke aus hat man einen guten Aus-
blick in alle flexiblen Bereiche und in 
den Wintergarten.

Das Bestandsgebäude wird erhalten 
und wird zu renovierten Büroflächen.

Übersichtsplan und Verortung einzelner Bereiche

Vorgarten Terrassen

BrückeModule



FLEXIBEL & 
MODULAR

4. Multifunktionsbereiche

Eine Möglichkeit die Multifunk-
tionsflächen zu nutzen, liefern die  
Container des Utopiastadt-Campus. 
Diese können in den kalten Monaten 
in das Innere der Halle verlegt werden, 
wodurch die Werkstätten und andere 
Tätigkeiten bei angenehmen klima-
tischen Bedingungen weitergeführt 
werden können.
Durch die Laderampe (LKW- 
Tore) können auch Flohmärkte oder  
Tauschbörsen einfach organisert 
werden.

Eine weitere Multifunktionsfläche 
kann mit einer großen Tribüne  
bespielt werden. Hier können Sport-, 
Kultur- oder Musikveranstaltun-
gen stattfinden. Auch Vorträge und  
Symposien können hier in Zusam-
menarbeit mit Utopiastadt  
veranstaltet werden. Eine Fläche für 
gemeinsame Aktivitäten.

Eine zentrale Multifunktionsfläche 
bildet der Haupteingang mit der  
direkten Verbidnung zum Ober- 
geschoss. An diesem Knotenpunkt 
kommen alle Nutzer*innen der Halle 
an einer langen Tafel zum gemeins-
amen Mittagessen zusammen. Eine 
warme Theke lädt dazu ein, sich sich 
mit den anderen Gewerken in der Hal-
le auszutauschen und ins Gespräch 
zu kommen.

Container-Markt Offenes Mikrofon Mittagstisch



(EG) Lager-Modul: ca. 35 m2 - 56 m2 , schaltbar, Länge frei

(OG) Büro-Modul: ca. 35 m2 - 56 m2 , schaltbar, Länge frei

Shop-Modul: ca. 32 m2, schaltbar
kleines Shop-Modul: ca. 21 m2, schaltbar
Flexibler Bereich: variiert je nach Nutzungsdichte
und verfügbaren Platz

Kern-Modul: varriiert je nach Anzahl der aktiven Nutzer

modul nord
(EG) Lager-Modul: ca. 35 m2 - 56 m2 , schaltbar, Länge frei

(OG) Büro-Modul: ca. 35 m2 - 56 m2 , schaltbar, Länge frei

Shop-Modul: ca. 32 m2, schaltbar
kleines Shop-Modul: ca. 21 m2, schaltbar
Flexibler Bereich: variiert je nach Nutzungsdichte
und verfügbaren Platz

Kern-Modul: varriiert je nach Anzahl der aktiven Nutzer

modul nord

(EG) Lager-Modul: ca. 35 m2 - 56 m2 , schaltbar, Länge frei

(OG) Büro-Modul: ca. 35 m2 - 56 m2 , schaltbar, Länge frei

Shop-Modul: ca. 32 m2, schaltbar
kleines Shop-Modul: ca. 21 m2, schaltbar
Flexibler Bereich: variiert je nach Nutzungsdichte
und verfügbaren Platz

Kern-Modul: varriiert je nach Anzahl der aktiven Nutzer

modul nord

NutzungsdichteKonstruktionsraster + Modularer Aufbau

Der Speditionshalle liegt ein  
regelmäßiges Konstruktionsraster 
zugrunde. Das Haupttragwerk mit 
der primären Tragkonstruktion ist in 
einem Abstand von 7,25m gesetzt.  
Aufbauend auf dem Konstruktios-
raster der Halle ergibt sich ein unter-
geordnetes Raster von 3,60m.

Im Konstruktionsraster von 7,25 m 
bzw. 3.60 m finden die verschiedenen 
Holzmodule ihren Platz. Sie gliedern 
Raum in Form von einzelnen Schei-
ben und Deckenelementen oder als 
vollständiges Holzmodul. Die Bauele-
mente können vorgefertigt angelief-
ert werden oder vor Ort in der Halle 

selbst aufgebaut werden. Im mittler-
en Teil der Halle lassen sich auch 
zwei Module übereinander Stapeln. 
Die einzelnen Module stellen eine 
weitere eigenständige thermische 
Hülle da, um ein angenehmes Arbeit-
sklima sicherzustellen. 

geringe Nutzungsdichte

Konstruktionsraster der Speditionshalle Modularer Aufbau

hohe Nutzungsdichte



Energiegewinnung und Energiekonzept

An warmen sonnenreichen Tagen 
kann die gesamte Halle geöffnet 
werden. So herrscht ein natürlicher 
Luftaustausch. Die warme Außenluft 
wird durch den Wintergarten und die 
schattige Nordfassade abgekühlt.
Durch den Kamineffekt zirkuliert so 
die warme angestaute Luft im In-
neren der Halle durch das Dach nach 
außen. So ist auch an heißen Som-
mertagen ein angenehmes Raumkli-
ma sichergestellt.

Auf dem 2400m² großen Dach der 
Halle können mind. 700 PV-Panels 
(1,8m x 0,8 m) installiert werden. 
So kann die Halle ihren eigenen 
Stromverbrauch kompensieren und  
gleichzeitig zum Energielieferanten 
für den Utopiastadt-Campus werden. 
Mit einem intelligenten Energie- 

n den kalten Monaten bleiben die 
Fassaden der Halle geschlossen und 
der sommerliche Sonnenschutz wird 
eingefahren, um die Sonnenenergie 
im Innneren zu speichern. So kann 
die Halle eine konstante Tempera-
tur halten. Nachdem Haus-im-Haus-
Prinzip verfügen alle Module über 
eine zusätzliche thermische Hülle 
und können ein angenehmes Arbeit-
sklima sicherstellen.

management können überschüssige 
Erträge im Sommer mit Technolo-
gien wie z.B. Power to Gas Systemen 
in grünem Wasserstoff gespeichert 
werden und im Winter wieder zur 
Stromerzeugung genutzt werden. 
Zusätzlich können E-Ladestationen 
für alle angeboten werden.

ENERGIE5.

Energiekonzept im Sommer

Energiekonzept im Winter



Außenperspektive SüdfassadeRAUM6.



Innenperspektive MultifunktionsbereichInnenperspektive Erschließungsachse



Schlusswort7.

Mit unserem Beitrag wollen wir 
neue Inspiration und Ideen an-
stoßen. Der Utopiastadt-Cam-
pus bietet so viel Potenzial für 
weitere gemeinschaftlich und 
gemeinnützige Zukunftsvi-
sionen. Wir sind gespannt, wie 
sich der Campus in Zukunft en-

twickelt!

Danke für Eure 
Aufmerksamkeit!

Team BreaKIT 
Michael Hosch 

upuzo@student.kit.edu

Außenperspektive Laderampe

Innenperspektive Multifunktionsfläche


