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Haus und Mauer
Die Bergtrotte Osterfingen soll zu einer Pilgerstätte für Weinliebhaber werden. Die
architektonische Inszenierung gleicht einem sanften Eintauchen in einen entrückten,
gänzlich von Reben umgebenen Ort zwischen dem mächtigen alten Haus und einer
sanft ansteigenden Stützmauer.
Das bestehende Haus
Die Bergtrotte wird behutsam heutigen raumklimatischen, funktionalen und
feuerpolizeilichen Anforderungen angepasst. Die Nutzbarkeit der Bodenfläche wird
durch eine Ausebnung erhöht, ein neuer Belag aus gestampftem Lehm fügt sich
atmosphärisch in den Bestand ein. Glasziegel sowie präzise eingepasste Glasflächen
in den Maueröffnungen, die ein dauerndes Offenlassen der Fensterläden ermöglichen,
tauchen den imposanten Trottenraum in ein stimmungsvolles Licht. Das Podest ist ein
hölzerner Körper, der aufgrund seiner Erscheinung mit den Dimensionen der Trotte
korrespondiert. Eine kleine schlupflochartige Öffnung, die als Teil der bestehenden
Riegelkonstuktion konzipiert ist, ermöglicht es, vom Podest hangseitig ins Freie zu
gelangen. Schwarz lackierte gasbetriebene Stahlerbänder erstrecken sich über der
untersten Balkenlage längs durch das Gebälk, wodurch eine sofort spürbare behagliche
Strahlungswärme erzeugt werden kann, was bei dem gegebenen Nutzungskonzept
eine ökonomische, verhältnismässige und äusserst zurückhaltende Lösung darstellt.
Bestand und Neubau
Der Erweiterungsbau, durch einen kurzen Verbindungsgang hindernisfrei an die
Bergtrotte angebunden, ist kein Haus, welches den Solitärcharakter des bestehenden
Hauses aufheben würde, sondern eine präzis in die Topographie eingepasste
raumhaltige Stützmauer, die sich vom Trottenweg bis zum Marktweg erstreckt.
Eine einfache topographische Intervention erzeugt inmitten der Reben auf 459.80
M.ü.M. eine ebene Kiesfläche, die sich zu einem Platz ausweitet, der eine sorgfältig
proportionierte aussenräumliche Entsprechung zum grosszügigen Trottenraum bildet.
Die Mauer tritt durch Distanz, Neigung und gestalterischer Ausformulierung deutlich
hinter den Bestand zurück. Beim Entlanggehen, vom Parkplatz oder Trottenweg her
kommend, entfaltet Sie durch die scharfkantige Winkelform eine grosse skulpturale
Kraft, eine unverwechselbare Raumwirkung.
Natur und Architektur
Neue aussenräumliche und atmosphärische Qualitäten werden geschaffen, der Blick
in die Landschaft gelenkt. Die leicht geneigte Mauer aus grob gekratztem Beton wird
vermoosen und vielleicht auch einmal von Weinranken bewachsen werden. Im Sommer
strahlt sie bis spät in die Nacht Wärme ab. Fast beiläufig schützt sie die Bergtrotte vor
Naturgewalten: Der Erddruck, der auf die alte Struktur einwirkt, wird abgefangen, bzw.
durch den entfallenden hangseitigen Terrainkeil markant reduziert. Das Hangwasser
wird aufgefangen und nach beiden Seiten abgeleitet, wo es kontrolliert ablaufen
kann.
Innenräumliche Disposition
Durch die präzise Einpassung in die Topographie werden Innenräume geschaffen,
die untrennbar mit dem Ort verknüpft sind, da die bestehende Hangneigung nur
unmerklich angepasst wird und somit das Gefälle der kontinuierlichen geneigten
Decke bestimmt. Die innenräumliche Disposition der Erweiterung gründet auf der Idee,
die drei Besucherbereiche Beiz, Degustation und Saal als Raumfolge auszubilden,
deren prägnante räumliche Charakteristik auf variierenden Raumdimensionen sowie
mannigfaltigen Aus- und Durchblicken gründet. Die einfache Aneinanderkettung der
drei durch Schiebetüren trennbaren Bereiche führt durch den Bezug zur geneigten
Decke sowie die mannigfaltigen Aus- und Durchblicke zu einer unverwechselbaren
Raumstimmung. Die grosszügigen Oblichter führen nicht nur zu einer spannungsvollen
Lichtdramaturgie, welche die Abfolge der Raumzonen akzentuiert, sondern öffnen auch
den Blick hinauf in die Reben, was insbesondere in der Degustation, die gleich einer
Bibliothek von Regalen voller Schätze umgeben ist, massgeblich zur atmosphärischen
Raumwirkung beiträgt. Aber auch über dem Treppenaufgang von der bestehenden
Trotte her kommend sowie in der Küche oder im Büro schaffen die Oblichter Belichtung
und Ausblick nach oben. Die Raumwirkung der Beiz entfaltet sich neben der Lichtund Materialwirkung durch den Blick in die Landschaft. Sie bespielt die vorgelagerte
Loggia und bildet das eigentliche Herzstück der Erweiterung.
Konstruktion
Der konventionelle Mischbau aus Beton und tragenden Backstein-Innenwänden ist
mit Ausnahme der gekratzten Aussenwand konsequent aussen gedämmt und einfach
detailliert. Man könnte auch von einem im Besucherbereich durch Wandbekleidungen
veredelten Rohbau sprechen – ein Konzept, welches ein sehr gutes Verhältnis zwischen
Aufwand und Raumwirkung verspricht. Die Eichen-Holzverkleidung (gleich bei Boden
und Wand) erinnert in ihrer Astigkeit an Weinkisten aus Holz und trägt massgebend zu
der Raumstimmung im Erweiterungsbau bei. Sie ist auf einer Lattungsebene montiert,
die technische Leitungsführungen und Schalldämmmatten (Saal) aufnimmt.
Tragwerkskonzept
Der hangseitige Erweiterungsbau ist als raumhaltige Stützmauer aus Ortbeton mit
gemauerten, weitgehend nichttragenden Innenwänden konstruiert. Indem die Decke
dem Geländeverlauf folgt, wird ihre Belastung durch die Erdüberschüttung minimiert, so
dass eine schlaff bewehrte Flachdecke möglich ist. An den Enden des Gebäudes geht
der Querschnitt in eine Winkelstützmauer über, deren Höhe kontinuierlich abnimmt.
Indem hinter dem bestenden Gebäude ein horizontaler Platz geschaffen wird, wird der
Hangdruck auf dessen Rückwand auf ein zulässiges Mass reduziert. Zur Verbesserung
der Stabilität des Bestandes gegenüber horizontalen Einwirkungen infolge Wind
und Erdbeben muss nur noch die bestehende Dachkonstruktion mittels zusätzlicher
Verschraubungen und einzelner Streben ertüchtigt werden. Für die Ausführung des
Aushubes wird der Hang mit einer Nagelwand mit Spritzbetonausfachung gesichert.
Bauphysik und Behaglichkeit
Die Konstruktion weist aufgrund der Einbettung in das Erdreich sowie der -mit
Ausnahme der Aussenwand- konsequent aussen geführten Wärmedämmung eine
sehr hohe thermische Trägheit auf, was der Lagerung von Wein entgegenkommt.
Die Befensterung nach Süden sowie die gut proportionierten Oblichter inmitten der
Reben, die als sommerlicher Sonnenschutz dienen, bringen solare Gewinne ohne
zu Überhitzung zu führen. Die Wandverkeidung im Eventraum weist Perforationen
bzw. offene Fugen auf und verbirgt eine weichfaserige Schalldämmung, was im
Zusammenhang mit der Raumgeometrie zu einer guten Akustik führt. Nebenräume,
wie sanitäre Anlagen werden durch benachbarte Räume beheizt.
Freianlagen
Die Trotte liegt in Weinbergen eingebunden. Von der Vorderseite her präsentiert
sich die Trotte wie gewohnt. der alte Vorplatz bleibt erhalten und wird renoviert.
Spalierreben wachsen an der Frontfassade der Trotte. Seitlich wird die Trotte
ebenfalls von Rebhängen gefasst. Auf der Rückseite der Bergtrotte spannt sich ein
multifunktionaler Platz zwischen alter Trotte und Neubau auf. Der Belag ist wie die
Strassen in der Umgebung ein wassergebunder Kalkschotterbelag, der sich qualitativ
von der Umgebung abhebt. Der Neubau ist gestalterisch präzise in den Weinberg
eingebunden und mit Weinreben bewachsen. Im Rebhang zeichnet sich die präzise
und klare Linie einer Kratzbetonwand ab. Die Parkplätze und die Wendeschleife für
den Bus finden sich leicht erhöht vom Hauptweg, in der Achse des Platzes und sind
dezent in einen Weinberg eingebettet. Die Schotterrasenflächen fügen sich gut in die
Umgebung ein.
Parkierung und Anlieferung
Nach dem Verlassen des Fahrzeugs findet man sich in der Flucht der Stützmauer
entlang derer man sich, umgeben von Reben, der Bergtrotte nähert. Das gleichmässige
Ansteigen der Mauerhöhe lenkt den Blick zunehmend auf das jahrhundertealte Haus,
welches seinerseits den Blick beim weiteren Vorangehen Richtung Ferne öffnet. Die
Anlieferung erfolgt über den gleichen Weg, wobei die Nutzbarkeit der Aussenbereiche,
wie der grossen Loggia vor der Trottenbeiz, nie beeinträchtigt wird. Über einen
Servicegang, der gleichzeitig als Fluchtweg fungiert erreicht man alle anzuliefernden
Räume der Erweiterung. Ausserdem kann die bestehende Trotte über einen Lift einfach
versorgt werden.
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1. HLKS Anforderungen
Das unter Denkmalschutz gestellte Gebäude wird wie bisher auf Grund der
vorgegebenen relativ kurzen Nutzungszeiten und der geforderten Minimaltemperatur
von +15°C nicht be- und entlüftet. Ein minimaler Luftwechsel wird trotzdem vorhanden
sein, da das Gebäude relativ luftundicht ist, und keine baulichen Veränderungen an
der Gebäudehülle vorgenommen werden.
2. HLKSE-Kontept-Beschrieb
Bestehendes Gebäude
Damit das bestehende Gebäude kurzfristig im Winter auf die Minimaltemperatur
von +15°C angehoben werden kann, werden neu Gasstrahlerbänder an der Decke
installiert. Die Gasstrahler werden mittels Flüssiggas (Flüssiggastanks) betrieben.
Der Gastank hat eine Kapazität, um während den 98 geplanten Events eine minimale
Behaglichkeit mittels Strahlungswärme zu ermöglichen. Die Abgase werden direkt
mittels eines Abgasrohres ins Freie geführt. Der Flüssiggastank kann eine Gasmenge
von 2.9 Tonnen aufnehmen, und wird im Erdreich verlegt (Abmessungen Tank L=
5.5m, D= 1.25m). Der Vorteil der Gasstrahler besteht darin, dass trotz der relativ
tiefen Raumlufttemperatur von 15°C ein Strahlungsfeld erzeugt wird, welches zu einer
besseren Behaglichkeit der Personen führen wird, und dass sie sehr schnell reagieren
können. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Gasstrahler bedarfsabhängig
eingeschaltet werden können mit sehr wenig Vorlaufzeit.
Erweiterungsbau – Heizung
Die für die Raumheizung des Erweiterungsbaus und zur Erwärmung der Luft benötigte
Wärme wird mittels einer Erdwärmesonden-Wärmepumpe erzeugt. Bei der Auswahl
der Wärmepumpe wird der Energieeffizienz der Wärmepumpe speziell Beachtung
geschenkt. Der Erweiterungsbau wird mit einer Niedertemperatur-Fussbodenheizung
(33°/25°C) beheizt. Dank den sehr tiefen Vorlauftemperaturen kommt einerseits
der «Selbstregeleffekt» der Fussbodenheizung zum tragen, andererseits kann die
Wärmepumpe mit einem hervorragenden Wirkungsgrad betrieben werden. Der grosse
Saal wird mittels der Fussbodenheizung auf 18°C Grundlasttemperatur gehalten.
Die Lufterhitzer der drei Lüftungsanlagen im Erweiterungsbau werden ebenfalls auf
Niedertemperatur (35°/25°C) ausgelegt. Bei der Auswahl der Umwälzpumpe wird auf
die Energieeffizienz geachtet (Pumpen mit Energieetikette A).
Erweiterungsbau – Lüftungsanlagen
In Neubau werden drei Lüftungsanlagen vorgesehen:
- Lüftungsanlage Eventraum für 80 Personen
- Lüftungsanlage Restaurant/Nebenräume
- Lüftungsanlage Küche
Die Lüftungsanlage Eventraum wird bei Präsenz von Personen den Raum mit
einer gewissen Vorlaufzeit auf die geforderten 20°C anheben (mittels Umluft).
Sobald Personen anwesend sind, wird die Lüftungsanlage bedarfsabhängig auf
Grund des CO2-Fühlers mit Aussenluft betrieben. Die Lüftungsanlage ist mit einer
Wärmerückgewinnungsanlage ausgerüstet. Wenn die CO2-Konzentration wieder
unter den Sollwert fällt, wir die Lüftungsanlage wieder ausgeschaltet.
Die Lüftungsanlage des Restaurants wird ebenfalls bedarfsabhängig über den CO2Fühler ein-/und ausgeschaltet bzw. der Volumenstrom reguliert. Die Lüftungsanlage ist
ebenfalls mit einer Wärmerückgewinnung ausgerüstet. Im Gegensatz zum Eventraum
kann die Lüftungsanlage Restaurant nur mit Aussenluft, nicht auch im Umluftbetrieb
gefahren werden.
Die Lüftungsanlage Küche wird mittels einer Schaltuhr ein/-ausgeschaltet, und mittels
Hand-Impulstaster in der Küche auf die 2. Stufe gestellt.
Bei der Wahl der Elektromotoren und der Ventilatoren wird auf die höchste
Energieeffizienzklasse gesetzt.
Erweiterungsbau - Sanitär und Warmwasser
Das Warmwasser wird in zwei sep. Warmwassererzeugern bereit gestellt:Die
Küche wird mittels eines sep. Boilers mit Warmwasser versorgt. Die Abwärme der
gewerblichen Kälte wird zur Warmwasservorwärmung des Warmwasserspeichers
Küche genutzt. Die WC›s und der Putzraum werden mittels eines sep. Boilers mit
Warmwasser versorgt. Im Winter, wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, wird ab
dem Heizungsvorlauf der Wärmepumpe das Boilerwasser vorgewärmt, jedoch auf
dem vorhandenen Temperatur-Niveau der Heizung. Die Herren-WC›s werden mit
wasserlosen Pissoirs ausgestattet. Bei der Auswahl der Ausflussarmaturen wird auf
höchste Energieeffizienz geachtet (Energielabel).
Erweiterungsbau - Elektro/Beleuchtung
Die Beleuchtung wird nach Minergie-Standard konzipiert. Bei der Wahl der Elektrogeräte
(Herd, Kühlgeräte, Geschirrspüler etc.) wird auf die höchste Energieeffizienz geachtet
(A++). Standbyverbraucher werden soweit wie möglich vermieden.

Oben: Blick vom Marktweg zum neuen Annexbau
Unten: Blick über den neuen Trottenplatz

Material- und Konstruktionsbeschrieb 1:50
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Grundriss Technikgeschoss oberhalb Küche 1:100
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Grundriss Obergeschoss 1:100
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Schnitt AA 1:100

Schnitt BB 1:100

Oben: Blick vom Eventraum zur alten Trotte
Unten: Blick vom Trottenbeizli zur alten Trotte

Schnitt CC 1:100

Schnitt DD 1:100
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Oben: Blick vom Trottenbeizli in die Ferne
Unten: Blick vom Degustationsraum hinauf in die Reben

Grundriss Erdgeschoss 1:100

