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1. Standort & Städtebau

Standort und Städtebau

Im Fokus der Wettbewerbsaufgabe steht die Oran-
gene Halle des Utopiastadt Campus in Wuppertal. 
Im Rahmen des Ideenwettbewerbes soll die ca. 
3.500 m² große Halle in eine Urbane Produktions-
stätte umgewandelt werden, um somit neue Impul-
se für zukünftige Arbeits- und Lernwelten zu geben. 
Dabei sollen Visionen erarbeitet werden, die das 
gemeinsame Lernen und Arbeiten sowie das damit 
verbundene Teilen von Ressourcen einbeziehen.

Das Bestandsgebäude, eine ehemalige Logis-
tikfabrik, befindet sich auf einem weitläufigen 
Grundstück. Es soll in Zukunft innerhalb des 
Campus mit den bereits vorhandene Nutzun-
gen interagieren, sodass Synergien zwischen 
den einzelnen Nutzungen entstehen können.  
Deshalb nimmt die Stirnseite des Riegels im Süd-
westen eine besondere Position ein, da an dieser 
Stelle ein „Gegenüber“ zum ehemaligen Bahnhofs-
gebäude entsteht. 

Lageplan
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2. Umgang mit dem Bestand: Einbau - Anbau - Umbau 

Einbau - Anbau - Umbau der Halle

1. Abnahme der Fassade: 
Um innerhalb der Produktionshalle bessere klima-
tische Bedingungen zu schaffen, wird zunächst die 
Wellblechfassade der Halle abgenommen. Diese 
soll jedoch wieder verwertet werden und kommt 
für die Verkleidung der modularen Boxen im Innen-
raum zum Einsatz. 

2. Erschließungsgang: 
Um eine gemeinschaftliche Erschließung zu gewähr-
leisten wird an der Südseite der Halle, im Bereich 
der ehemaligen Gleise, eine  Erschließungszone an-
gelegt. Diese Zone kann neben ihrer Funktion als Be-
gegnungsfläche der einzelnen Nutzergruppen auch 
für Ausstellungen oder den Pflanzenanbau genutzt 
werden. Sie soll als transparente Zone zwischen In-
nen- und Außenraum vermitteln. 

3. Aufstockung Turm: 
Um eine Höhenkomponente in den Entwurf zu brin-
gen und die verschiedenen vorhandenen Typologi-
en stärker herauszustellen, soll der Turm um drei 
Stockwerke aufgestockt werden. Neben der trans-
parenten Südfassade soll dieser Eingriff ebenfalls 
zur Sichtbarkeit der Produktionshalle beitragen und 
die Fernwirkung des Ensembles schärfen. 

4. Gestaltung der Außenanlagen: 
Nicht nur innerhalb der Produktionshalle soll pro-
duziert und gearbeitet werden. Auch die Außen-
anlagen sollen landschaftlich neu gestaltet werden 
und Anbauflächen für Urban Gardening und Far-
ming Projekte beinhalten sowie einen Teich, der für 
Aquaponik genutzt werden soll. Auch Bienenvölker 
finden hier ihren Platz. 

1. Abnahme der Fassade

3. Aufstockung Turm

2. Erschließungsgang

4. Außenanlagen
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3. Entwurfskonzept

Außenperspektive

Streifenraster

Modulares Raster

Abgeleitet aus der Primärstruktur des Gebäudes, 
bestehend aus einer Reihe von Rahmen soll die Hal-
le in ein Streifenraster unterteilt werden, in welches  
flexibel unterschiedliche Nutzungen eingeschoben 
werden können. Die Ausrichtung des Entwufs nach 
dem Streifenraster sorgt außerdem dafür, dass die 
Halle in Zukunft erweitert werden kann. 

Das Streifenraster wird durch ein weiteres Raster 
ergänzt, auf welchem modulare Boxen angeordnet 
werden können. Diese eingestellte Boxen, aus Holz 
und dem Wellblech der ehemaligen Fassade, sollen 
die Möglichkeit bieten, als Lern- und Arbeitsland-
schaft, nicht nur die Grundfläche sondern auch die 
Höhe des ehemaligen Industriegebäudes auszunut-
zen. Somit kann die  einstige Produktionshalle über 
verschiedene Emporen erschlossen und auf zwei 
Geschossen genutzt werden. Dies führt nicht nur 
zu einer flexiblen Grundordnung sondern auch zu 
spannenden Raumeindrücken, die für die Besucher 
und Nutzer erlebbar werden.

Die ehemaligen Transportgleise auf der Südseite 
der Halle weichen einer gemeinschaftlichen Er-
schließungszone, die nicht nur zur Durchwegung 
sondern auch als Treffpunkt der einzelnen Nutzer 
dienen soll. So sollen Austausch und Synergien zwi-
schen den verschiedenen Nutzergruppen gefördert 
werden. 
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3. Entwurfskonzept 

Synergien und Bezüge zwischen den verschiedenen Nutzungen des Raumprogramms

Obwohl die Anordnung der Nutzungen entlang der 
Produktionshalle weitgehend flexibel gestaltbar 
bleiben soll und vor allem durch die Verträglichkeit 
der einzelnen Nutzungen untereinander beschränkt 
wird, sollen im Turm stetig bleibenden Nutzungen 
untergebracht werden. Dies beinhaltet neben WCs ,
Hausmeisterbüro sowie diversen Lagerflächen vor 
allem die LAB‘s (Computerraum, Besprechungsräu-
me, Printwerkstatt, etc.) und Coworking flächen. So-
mit wird der Turm zum gemeinschaftlich genutzten 
Treffpunkt und Bereich für die ruhigeren Nutzun-
gen. So soll, wie in der gemeinschaftlichen Erschlie-
ßungszone, Austausch und Synergien zwischen den 
Nutzern gefördert werden. Ebenso kann dadurch 
eine möglichst hohe Flächeneffizienz gewährleistet 
werden. 

Nutzungsverteilung

Nutzungsverteilung

Gastronomie

Veranstaltungsfläche

Vertrieb

Ateliers

Shared Spaces

Werkstatt

LABs & Versorgungskern

1
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4

5
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4. Grundrisse
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4. Grundrisse

Grundriss OG  

G
SE

du
ca

tio
na

lV
er

si
on

A
te

lie
r

La
ge

r

O
pe

n 
Sp

ac
e

W
er

ks
ta

tt
 1

W
er

ks
ta

tt
 2

La
ge

r
La

ge
r

M
ar

kt

Ve
ra

ns
ta

ltu
ng

Bä
ck

er
re

i/K
on

di
to

rr
ei

Ca
fé

Bü
ro

Bü
ro

Bü
ro

Bü
ro



7

4. Grundrisse

Grundriss Turm 4. OG  (Aufstockung)

Grundriss Turm  2. OG  

GSEducationalVersion

Atelier

GSEducationalVersion

Büro

Büro

Computer
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5. Explosionszeichnung der Orangenen Halle

Explosionszeichnung
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6. Flexibilität

Innenperspektive Urbane Produktion (Werkstätten)

Wie können flexible Module für wechselnde Nutzungen der Urbanen Manufaktur und Reparatur gestaltet 
werden und einen kooperativen Gebrauch der Fläche erleichtern?

Um die Urbane Produktionsstätte so flexibel wie 
möglich zu gestalten wird die bestehende „Oran-
gene Halle“ in ein an die Stützen angelehntes, 
streifenartiges Raster eingeteilt. Für eine maximale 
Flexibilität ist folgende Trennung der Strukturele-
mente unabdingbar: 

Unterteilung der Halle nach:  
Primärstruktur:  Tragwerk 
Sekundärstruktur: Boxen (reversible Einbauten) 
Tertiärstruktur:  Apparate, Maschinen, Möbel

Das streifenartige Raster ermöglicht eine Unter-
teilung der Halle in verschieden große Nutzungs-
abschnitte, die je nach Bedarf (Erweiterung der 
benötigten Produktionsfläche, Nutzerwechsel, Un-
ternehmenswachstum) angepasst werden können. 
Hierbei ist zu beachten, dass die Anordnung der 
Funktionen innerhalb des hybriden Gebäudes ge-
mäß der besonderen Anforderungen der einzelnen 
Nutzungen erfolgen sollte. Hierbei sind zum Bei-
spiel Lärm, Schmutz, Belichtung, Öffentlichkeit und 
Privatsphäre der einzelnen Nutzungen zu berück-
sichtigen. 

Die eingestellten, modularen „Boxen“ aus einer 
rezyklierbaren Holzkonstruktion sind reversibel und 
sollen zur Zonierung der Abschnitte beitragen. 

Der Kooperative Gebrauch der Halle soll darüber hi-
naus durch das Zusammenspiel aus determinierten 
und freien Flächen ermöglicht werden. 

1. Freie Flächen: 

Produktionsfläche innerhalb der Halle, beinhaltet 
außerdem „Shared Spaces“ (gemeinschaftlich ge-
nutzte Flächen)

2. Determinierte Flächen (im Turm) 
 
z.B. „Labs“ (Küchen, Computerräume, Printmedien, 
Coworking) sollen von verschiedenen Nutzern ge-
nutzt werden können und gleichzeitig auch als Be-
gegnungsraum der einzelnen Nutzer funktionieren. 
Zu den determinierten Flächen zählen ebenfalls die 
WCs.
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Um die maximale Flexibilität der Nutzungen und 
somit verschiedene Nutzungsszenarien zu ermögli-
chen, wird die Halle zunächst in ein modulares Ras-
ter unterteilt.  Darauf können variabel Boxen einge-
stellt werden, die sich aus einem Baukastensystem 
zusammensetzen. Die tischartigen Holzkonstrukti-
onen können beliebig aneinander gereiht werden.  

Als Raumabschluss kommen verschiedene Paneele 
zum Einsatz. Unter anderem wird hier das Wellb-
lech der Bestandsfassade wieder verwendet. 

7. Modulares System

Modulares System

Isometrische Darstellung der eingstellten Boxen 

Modulares Raster
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8. Mischnutzung

Gemeinschaftlicher Erschließungsgang 

Wie muss der Ort gestaltet sein, um neben der Pro-
duktion auch anderen kulturellen Nutzungen einen 
Raum zu bieten, u.a. Büroräume, Veranstaltungs-
flächen und Gastronomie?

Gemeinsames Lernen und Arbeiten: Welche sozialen 
(Frei-)Räume müssen geschaffen werden, um Orte 
der Begegnung und des Austauschs zu schaffen?

Um neben der Produktion auch andere kulturelle 
Nutzungen aufnehmen zu können muss bei den Nut-
zungen nach störenden und nicht störenden Nut-
zungen unterschieden werden. Anschließend muss 
dementsprechend eine intelligente Anordnung ge-
funden werden. Hierbei können zum Beispiel Sha-
red Spaces und Ateliers als Pufferzonen zwischen 
nicht verträglichen Nutzungen funktionieren. 

Im Entwurf siedeln sich kulturelle Nutzungen wie 
Veranstaltungsflächen und Gastronomie sowie die 
Gemeinschaftsflächen in Richtung des ehemaligen 
Bahnhofsgebäudes an, um mit diesen in Beziehung 
zu treten. Feste Nutzungen, wie zum Beispiel WCs 
und Küchen sowie Nutzungen mit besonderen An-
forderungen an die Belichtung, beispielsweise Bü-
ros und Labs, werden im Turm untergebracht. 

Der Entwurf der Umnutzung als Urbane Produkti-
onsstätte sieht verschiedene Zonen des Austauschs 
vor: 

1. Erschließungsgang (ungezwungener Ort der Be-
gegnung)

2. Freizeit:
- Konsum / Vertrieb
- Ausstellung / Darbietung
- Gastronomie
- Workshops (z.B. Urban Gardening / Töpferkurse 
etc) / Bildungsangebot

3. Arbeiten: 
- Shared Spaces (Pausenraum, Treffpunkt) 
- Co-Working
- gemeinschaftlich genutzte „Labs“
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9. Kreislauffähigkeit / Materialität

Welche Materialien und Konstruktionsweisen müssen verwendet werden, damit ein ressourceneffizienter und 
kostengünstiger Innenausbau gewährleistet werden kann, dessen Wertstoffe in einen Kreislauf eingebunden 
sind?

Kreislaufwirtschaft: 
Die Umnutzung der Produktionshalle hat neben der 
Tatsache, eine interessante Entwurfsaufgabe dar-
zustellen, ebenfalls den Vorteil, dass sich dadurch, 
im Gegensatz zur Variante Abriss und Neubau, die 
Lebensdauer des Gebäudes erhöht und damit Emis-
sionen vermieden werden. Der Entwurf sieht die Er-
haltung der Primärstruktur vor, die von einer neuen 
Hülle umschlossen werden soll. Die abgenomme-
ne Fassade aus Wellblech, soll jedoch im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft im Innenraum wiederverwendet 
werden. Darüber hinaus sollen außerdem produk-
tive Kreisläufe gefördert werden. Ein interessantes 
Beispiel stellt hierbei der Zusammenhang zwischen 
Aquaponik und Urban Farming / Gardening dar. Der 
daraus generierte Ertrag an Lebensmitteln kann 
schließlich in der integrierten Gastronomie verar-
beitet oder direkt auf dem Markt verkauft werden. 

Materialien:
1. Modulares System aus Holz, Verkleidung  
 aus Wellblech, rezykliergerechter Auf- und  
 Abbau
2. neue transparente/ transluzente Südfassade

Klimatisches Konzept: 
Um ein energiesparendes klimatisches Konzept zu 
ermöglichen, wird das Gebäude in verschiedene kli-
matische Zonen eingeteilt.
1. Erschließungsgang: 
> Sommer:  öffenbar (klimatisch wie außen) 
> Winter:  solare Gewinne durch die Lage an  
  der Südfassade dienen der 
  natürlichen Temperierung im Winter
2. Produktionshalle
ungeheizt (industrieller Charakter)
3. Boxen
„gedämmt“ (Wärme- & Schallschutz)
4. „Turm“
- abgeschlossenes beheiztes und klimatisiertes Sys-
tem für die Unterbringung sensiblerer Nutzungen
- solare Gewinne durch Solar/Fotovoltaikpaneele 
auf der großen Dachfläche der Produktionshalle

Material Wellblechfassade Material Holz 
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Die Fassadengestaltung der Urbanen Produktions-
fläche nimmt im Rahmen der Umnutzung eine wich-
tige Rolle ein. Der gemeinschaftliche Erschließungs-
gang soll eine transparente Fassade erhalten. Ziel 
dabei ist es, die Fassade als Vitrine auszubilden, 
sodass am Gebäude außen ablesbar wird, was im 
Inneren geschieht. Hier können darüber hinaus Sitz-
bänke, Ausstellungsflächen oder Gewächshausflä-
chen angeordnet werden. Die Rasterfelder für ge-
meinschaftliche Einrichtungen sollen wie auch die 
Gastronomie transparent gestaltet werden, um die 
Schnittstelle zum Außenraum zu verdeutlichen. 

In der Umgebung befinden sich verschiedene Be-
triebe, wie eine Veranstaltungsstätte in der alten 
Glaserei westlich der Halle. Darüber hinaus gibt es 
bereits ein vielfältiges kulturelles Angebot wie z.B. 
den Kulturkindergarten oder das Kulturzentrum 
Utopiastadt im ehemaligen Bahnhof. Ein Spielplatz 
und der Utopiastadtgarten am ehemaligen Bahn-
hofsgebäude sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe. 
So ist davon auszugehen, dass trotz der ehemaligen 
industriellen Nutzung, Publikumsverkehr vorhan-
den sein wird. Die Umnutzung der Halle kann neben 
ihrer Funktion als Katalysator für die Umgebung und 
einer neuen Fernwirkung auch Chancen hinsichtlich 
kultureller Veranstaltungen bieten. So können hier 
in Zukunft zum Beispiel interaktive Veranstaltungen 
wie Workshops oder Kurse für handwerkliches Ar-
beiten angeboten werden. Regelmäßige Vorträge, 
Bildungsangebote und (Freilicht)filmvorführungen 
sind ebenfalls denkbar. Auch Wochenendaktivitä-
ten wie Kreativkurse (z.B. Töpfern), die Gastronomie 
oder ein Markt (Flohmarkt, Kreativmarkt) können in 
Zukunft die Attraktivität des Gebietes fördern und 
die bestehenden Nutzungen ergänzen. 

10. Transparenz und Schnittstelle zum Außenraum

Gemeinschaftlicher , transparenter Erschließungsgang 

Transparenz: Wie kann die Schnittstelle der Spedi-
tionshalle zum Außenraum gestaltet werden, 
sodass das ihr „Innenleben“ sichtbar wird und Men-
schen zur Teilhabe anregt?

Einbindung in die Nachbarschaft: Wie können die 
Flächen organisiert werden, sodass Synergien mit 
bestehenden Betrieben oder Institutionen in der 
Umgebung geschaffen werden? Wie können Bür-
ger:innen und die Nachbarschaft einbezogen und 
zur Nutzung eingeladen werden?

Transparenz und Schnittstelle zum Außenraum




