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Ein Fass mit Fassade

„When I die I want to decompose in a barrel of porter and have it served in all the pubs in Dublin.“

Der irisch amerikanische Autor J. P. Donleavy lebt noch. Aber da gebrauchte Weinfässer sehr begehrt für die Lagerung von Whisky und deshalb überaus teuer 
sind, würde er vielleicht vorerst mit unserem Beitrag zur cantercel site expérimental d‘architecture vorlieb nehmen.

Cantercel ist ein Ort, der ein bisschen in die Jahre gekommen zu sein scheint. Das ursprünglich von mehreren Architekten ins leben gerufene Projekt ist 
infrastrukturell zwar erschlossen, jedoch nur noch von wenigen betreut und etwas in Vergessenheit geraten. Abseits vom Trubel der küstennahen Städte liegt 
es etwa 60km nordwestlich von Montpelier im Landesinneren. Klima und Landschaft sind rauh und abwechslungsreich. Das Gelände wird zusehens vom 
Förenbestand zurückerobert. 
Um diesen Ort zu beleben und für Lectures und Vorträge in größerem Umfang nutzbar zu machen, ist es notwendig die bestehende Infrastruktur, Sanitäran-
lagen, Feldküche und campsite um einige Schlafgelegenheiten zu erweitern.

Diese „Schlafkojen“ sind auf das nötigste reduziert, jedoch mit einer Klimahülle versehen. (Einige solche Beispiele gibt es bereits auf dem Arial verteilt.) Die 
Objekte sind modular und variabel, um mehrere Einheiten in Bezug zu setzen. Der „Bauplatz“ wurde vor Ort bestimmt und bringt klimatische und infrastruktu-
relle Vorteile. Die Materialien sind vorwiegend Holz und Stein, womit ein Bezug zu bestehenden Gebäuden, aber auch den natürlich vorwiegenden Materialen 
gegeben ist. Vorhandene „Grundmauern“ aus losen Steinen Bilden ein breites Fundament sowie Schall- und Klimaschutz. Die bestehende Flora soll möglichst 
wenig beeinträchtigt werden. 

Besonderer Augenmerk gilt einer einfachen Montage. Ein Projekt welches mittels einfachster handwerklicher Mittel, unkomplizierten Materialien per Hand von 
Studenten errichtet werden kann.
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EIN FASS MIT FASSADE ...

Abseits vom Trubel der küstennahen städte liegt cantercel etwa 60 km 
nordwestlich von montpelier im landesinneren. Klima und landschaft 
sind rauh und abwechslungsreich. Der ort ist ein bisschen in die Jahre 
gekommen und darum haben studenten der Universität innsbruck ein 
Projekt gestartet um das von Architekten ins leben gerufene camp in 
cantercel um einige schlafgelegenheiten zu erweitern.

Die „Fässer mit Fassade“ sind „schlafkojen“, die auf das nötigste redu-
ziert wurden. Die objekte sind modulbauten aus ökologisch hochwertigen 
Baustoffen, die den aktuellsten energetischen standard erfüllen und mög-
lichst niedrige Betriebs- und entsorgungskosten erzeugen. 
Ziel war es, schlafgelegenheiten mittels einfachster handwerklicher mit-
tel, unkomplizierten materialien und per Hand errichten zu können.

Das aufeinander abgestimmte isocell system aus omeGA coloR Fas-
sadenbahn, Zellulosedämmung und Timbertex Dampfbremse war für das 
Projekt die optimale materialwahl. 
Die Zellulosedämmung lässt sich fugenlos und verschnittfrei in die Run-
dungen einblasen. Die diffusionsoffene omeGA coloR Fassadenbahn 
schützt die Konstruktion in dieser klimatisch rauen Gegend vor witte-
rungseinflüssen.

Holzschalung
TimberTex Dampfbremse
Holzrippen - Konstruktion
ISOCELL Zellulosedämmung
Holzschalung
OmeGA COLOR Fassadenbahn
Holzfassade

Holzkonstruktion zwischen 
den Fören ...

Zusammenschrauben der 

Holzrippen 

... AIRSTOP Flex gibts auch für 

obergsc
heite Dampfplauderer ...

TIMBERTEX Dampfbremse verklebt mit 
AIRSTOP Flex - Anschluss OSB mit OMEGA Quilli

AuFbAu DEr SCHLAFFäSSEr

Verlegung der TIMBERTEX Dampfbremse im Inneren

VErLEguNg DEr OMEgA 
COLOr FASSADENbAHN

... mit dem OMEGA N55 Klebstoff 

... die Holzstege müssen auch noch verklebt werden ...

Verklebung der OMEGA COLOR 

Fassadenbahn zwischen den Holzrippen

... das geschah dann

in der Nacht

... und am nächsten Tag wurden noch 
die senkrechten Wände fertiggestellt.

EINbLASEN DEr 
ISOCELL ZELLuLOSEDäMMuNg

Im LKW hat alles Platz was zum 

Einblasen benötigt wird.

Der Einblasschlauch wird direkt zu den Schlaffässern 

gezogen - kein Materialschleppen!

Eine garantiert fugenlose 

Dämmung!

Zuletzt noch die Lärchenschalung ...
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