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Die Bauherren erbten ein Hinterlandgrundstück in Berlin-Lichtenrade, das mit einem vollun-
terkellerten Bungalow aus den 60er Jahren bebaut war. Das bestehende Gebäude war maro-
de und musste abgebrochen werden, der Bauherr wollte aber den Keller weiterhin nutzen. 

Die Aufgabe der Architekten bestand nun darin, aus der statischen Struktur der bestehenden Unterkelle-
rung sowie den engen städtebaulichen Vorgaben ein nutzbares Wohnhaus für die Bauherren zu entwerfen. 
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Vor allem die Vorgabe der max. 4,00 m hohen Traufe machte die Aufgabe schwierig, da 
der bestehende Keller bereits ca. 1,20 m aus dem Gelände hervorragte. Die Dachschrä-
ge des 45° geneigten Satteldachs begann somit bereits mit der OK FFB des Dachgeschosses. 

Um die Räume in diesem Geschoss dennoch nutzbar zu machen, wurde die Dachfläche ge-
danklich an sechs Linien eingeschnitten, so dass sich aus dem Herausziehen der entste-
henden Schnittfläche die Gauben entwickelten und die skulpturale Gebäudeform entstand. 

Hinzu kam die Idee einer einheitlichen Hülle, die das Gebäude umgibt. Nach verschie-
denen Materialrecherchen und -untersuchungen fiel die Entscheidung für die Haut des 
Hauses dann sehr schnell zu Gunsten der PREFA Platte FX.12, die durch Ihre Eigen-
schaft der heterogenen Oberfläche die skulpturale Form des Hauses hervorragend ergänzt. 

Sämtliche Ausführungsdetails für die Gebäudehülle wurden für das Wohnhaus, auf Ba-
sis der PREFA Standarddetails des Dach-u. Fassadenpaneels FX.12, neu entwickelt und im 
Zuge der Ausführung in enger Zusammenarbeit von Planer und Ausführer weiter optimiert.
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