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Ein Townhouse zu bauen ist auch für erfahrene Architekten kein
alltäglicher Job, die speziellen Bedingungen im Umfeld verlangen
nach individuellster Planung, um gleichzeitig der Bauordnung und
den Bedürfnissen der Bauherren gerecht zu werden. Architekt An-
dreas Breckwoldt aus Berlin kennt dieses Dilemma und weiß ganz
augenscheinlich auch, wie man es löst. Gerade einmal 6,5 Meter
Breite hat der Bauplatz mitten im Herzen der Hauptstadt, zum
Ausgleich darf es bis zu 29 Metern in die Tiefe und immerhin bis
zum 4. Obergeschoss in Richtung Himmel gehen. Die volle Tiefe
haben freilich nur die beiden unteren Geschosse, weiter oben be-
schränkt sich der Bau auf 15 bzw. 13 Meter.

Im Rahmen der eng gesteckten Parameter entwarf Andreas Breck-
woldt ein spannendes Objekt mit vielen Freiräumen und Gestal-
tungsoptionen. Zugunsten einer maximalen Ausnutzung von ta-
gesbelichteten Hauptnutzflächen wurde der Aufzugs- und Trep-
penhauskern in der tageslichtlosen Mitte des Gebäudes unterge-
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Townhouses liegen voll im Trend, verkörpern Sie doch für den
Urbanisten ein Maximum an Individualität und Intimsphäre
mitten im Dickicht der Großstadt. Einige besonders edle Ex-
emplare versammeln sich in der Hauptstadt.Wir interessieren
uns natürlich für die intelligenteren Varianten dieser ganz
speziellen Spezies.

bracht. Der daraus resultierende partielle Rücksprung der Sockel-
fassade führt zu einer tiefen Eingangssituation, welche dem Ge-
bäude einen großzügigen und individuellen Charakter verleiht
und die komplexe Zugangssituation mit Wohnungszugang, Gara-
geneinfahrt und Müllentsorgung organisiert. Das mit dem Bürger-
steig ebenerdige Erdgeschoss wird bis auf die Eingangslobby zu
Gunsten einer tiefergelegenen Parkgarage und einem zum Garten
hin ausgerichteten Hochparterre aufgelöst. Das Gebäude besteht
konzeptionell aus zwei separaten Nutzungseinheiten. Hochpar-
terre und erstes Obergeschoss bilden den einen Teil mit einer Net-
togeschossfläche von 220 m2. Das zweite, dritte und vierte OG bil-
den zusammen eine weitere Einheit mit einer Nettogeschossflä-
che von 195 m2.

Hochparterre und erstes Obergeschoss sind über eine interne Treppe
und einen doppelgeschossigen Luftraum räumlich miteinander ver-
bunden. Das erste Obergeschoss ist darüber hinaus auch mit dem
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Aufzug erreichbar. Beide Etagen können über separate Eingänge un-
abhängig erschlossen werden. Somit ergeben sich flexible Nutzungs-
möglichkeiten, die die Hausherren auch ausnutzen. Im unteren Be-
reich wurde ein großzügiger Arbeitsbereich eingegliedert, sodass Be-
such direkt vom Eingang aus empfangen werden kann, während die
oberen Räume weiterhin privat bleiben. Die edle, klassische Möblie-
rung kontrastiert mit dem modernen Bau, ohne ihn zu beeinträchti-
gen. Gezielt gesetzte Akzente und viel erlesene Kunst setzen in den
Wohn- und Arbeitsräumen gleichzeitig  galerieartige Akzente.

Die obere Wohneinheit wird über das Treppenhaus und die Aufzugs-
anlage erschlossen. Die Wohnbereiche befinden sich aufgrund der
Ausblicke in der dritten, vierten  und fünften Etage, der Schlafbereich
in der zweiten Etage. Das zweite und vierte OG besitzen jeweils ei-
nen Außenbereich in Form einer Dachterrasse sowie eines Balkons.
Ein großer Dachgarten – auf dem Dach des 5. OG – bildet nach au-
ßen hin den Höhepunkt des Townhouses. Essen und Kochen haben
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eine eigene Etage, in deren Mittelpunkt ein luxuriöser, gläserner be-
gehbarer Weinklimaschrank die Blicke auf sich zieht. Eine beeindru-
ckende Sammlung an großformatigen Wein- und Champagnerfla-
schen kündet von der Genussverbundenheit der Bewohner.

Das Parkgeschoss wird über eine Rampe von der Eingangshalle aus
erschlossen. Es ragt um 1.40 m über das Garten- und Gehwegniveau
von 34.09 m üNN hinaus und bestimmt damit die Anordnung des
Hochparterres. Das Parkgeschoss erlaubt ein unabhängiges Parken
zweier Fahrzeuge. Über den Fahrradkeller am Ende der Rampe kann
das Kellergeschoss erreicht werden. Diese Anwendung dient zu-
gleich als Fluchtweg des Parkgeschosses.

Die komplette Planung und Visualisierung des Interieurs übernahm
die Firma Stilbruch aus Wiesbaden. Vom ausgesuchten Materialmix
bis hin zur Planung des luxuriösen Weinklimaschranks konzipierte
das Team um Inhaber Michael Müller zahllose Details und schnei-
derte sie gewissermaßen auf Maß für das schon existierende Ob-
jekt. Die Grafiken in diesem Artikel können nur einen kleinen Aus-
schnitt der Leistungen des Teams wiedergeben.

Technik
Für die technische Ausstattung des Objektes zeichnet die Firma
ControLED verantwortlich. Tim Skrok, der gewissermaßen „in letzter
Minute“ ins Projekt eingebunden wurde, entwarf ein für die Bewoh-

Sharps Aquos-Bildschirme sorgen überall für feinste Bilder, ein mit Blu-ray bestückter Soundbar von Panasonic liefert den passenden Sound

ner maßgeschneidertes Elektrokonzept, das neben den klassischen
Haustechnikfunktionen auch die Mediennutzung mit einschließt.
KNX-Bustechnik mit Komponenten von GIRA kontrolliert Licht, Be-
schattung und Beheizung, der HomeServer organisiert dabei kom-
plexe Abläufe und Visualisierungen. Die Anbindung an die auch hier
mittlerweile zum Alltag gehörenden iPhones und iPads übernimmt
der KNIX-Port von Skroks Firma Empure. Die Visualisierungen laufen
unter anderem auf immerhin sieben 9 Zoll großen Clients von GIRA,
einem ganzen Schwung Pronto TSU 9600 von Philips und natürlich
den erwähnten iDevices von Apple. Auch das Interface für die Tür-
kommunikation ist hier komplett eingebunden.

Einen besonderen Weg schlug Skrok in Sachen Multiroombeschal-
lung ein, denn pro Zone kommt hier ein Sonos-Zone-Player zum Ein-
satz. Die normalerweise drahtlos, hier im Objekt aber verkabelt mit-
einander verbundenen Clients haben jeweils direkt den notwendi-
gen Verstärker integriert und erlauben die bequeme Nutzung unter-
schiedlichster Online-Musikdienste sowie einer zentralen Musikbi-
bliothek. Zudem sind Tausende von Internetradiostationen mit we-
nigen Fingertipps abrufbar, und Zonen lassen sich ganz nach Belie-
ben gruppieren. Die Bewohner des Townhouses schätzen zudem die
einfache Nutzung via iPad über Apples „Remote“-App, mit der die
Musikbibliothek auf einem zentralen Mac genutzt wird. Statt um-
ständlich neue Oberflächen zu erlernen, ermöglichte das Team von
ControLED hier den Umgang mit den gewohnten Apps. Die verbau-

Erdgeschoss
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Im Obergeschoss findet sich der luxuriöse Arbeitsbereich des Townhouses, hier werden auch Besucher inmitten ausgesuchter Kunstwerke empfangen

In-Ceiling-Lautsprecher für guten Klang beschal-
len dezent das ganze Objekt

Auch in den Schlafräumen kann man nach Gusto schalten und walten, das exquisite Interieur wird durch die Technik nicht beeinträchtigt, ganz im Gegenteil

Elegante Schalter und großformatige Touchpanels von GIRA haben die komplexe Technik souverän im
Griff
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Der luxuriöse, begehbare Weinklimaschrank bietet beste Lagerbedingungen für die feinen Tropfen
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ten Lautsprecher stammen zum größten Teil von Bowers & Wilkins,
etwa 40 Exemplare des Modells CWM 7.3 sind im Haus verteilt. Auf
der Terrasse und in der Garage sind Schallwandler von A+B verbaut.

Auch das Thema Video gehört im Townhouse in der Hauptstadt da-
zu: Ein Kaleidescape Server mit 4x 2 Terabyte Kapazität kommt als
zentrale Medienbibliothek zum Einsatz, ein Zoneplayer M500 er-
laubt nicht nur das Abspielen des Archives, sondern auch die direkte
Verwendung und Speicherung von DVDs und Blu-rays. In den ande-
ren drei Zonen kommen die kompakteren M300 ohne integriertes
Laufwerk zum Einsatz. Als Bildschirme sind überall 60 Zoll große, 3D-
fähige Sharp LED-Screens vom Typ LC-60 LE 925E verbaut. Den pas-
senden Ton liefern überall Panasonic Soundbars mit integriertem

Souverän kontrolliert man überall im Haus die Musikbibliothek via iPad, natürlich auch in der Küche

Blu-ray-Laufwerk. Das erlaubt die unkomplizierte Nutzung aller In-
halte mit identischer Bedienung in jedem Raum. Zwei kleinere
Sharp-Bildschirme kommen in weiteren Räumen zum Einsatz Die
ebenfalls auf dem Kaleidescape archivierten CDs werden übrigens
automatisch auf ein zusätzliches NAS-Laufwerk gespiegelt, damit
sie auch leicht über das Sonos-System genutzt werden können.

Fazit
Trendy im Townhouse: Hier verbindet sich moderne und luxuriöse
Architektur mit anspruchsvoller Technik. Zeitgemäße Mediennut-
zung in Form von Streamingdiensten und zentralem Medienarchiv
trifft auf komfortabel zu steuernde Hauselektrik und das alles ohne
komplizierte Bedienung.

Beleuchtungkonzept für Erdegeschoss (oben) und Tiefgarage
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Herr Skrok, beim hier gezeigten Townhouse beschritten Sie unge-
wöhnliche Weg in Sachen Medientechnik. Aus welchen Gründen kom-
men für die Multiroom-Versorgung Komponenten von Sonos zum Ein-
satz?
Bei diesem Projekt gab es zwei Herausforderungen. Die erste war, dass
wir erst „zu später Stunde“ in das Projekt eintraten, so dass der Elektri-
ker bereits eigenmächtig entschieden hatte, die Lautsprecher-Kabel
pro Etage zentral zusammenzuführen. Allerdings hatte er leider zwi-
schen den 6 (!) Etagenverteilungen keinerlei Verbindungsleitung vor-
gehalten, und diese konnten auch nachträglich auf Grund des Bau-
fortschrittes nicht installiert werden. Somit mussten wir zaubern,
sprich das eine (!) vorhandene Netzwerkkabel, welches vom Techni-
kraum im Keller über die Etagenverteilungen bis ins Dach verlief, pro
Etage terminieren, zum Teil Sonos ZP120 als auch ZP90 mit Rotel End-
stufen ( je nach Lautsprecher-Bestückung von B&W) samt Cisco
Access Points und Switches in jeder Etagenverteilung installieren und
die gesamte restliche Technik dann im Keller in einem „Side-by-Side“-
Rack installieren, da hierfür leider auch kein Platz eingeplant war. Dort
sitzt sowohl der Kaleidescape Server (1U), als auch ein ASUS eee-PC,
auf dem der „Music Conductor“ von Kaleidescape läuft Der rippt in be-
ster Qualität die Musik aus dem Kaleidescape-System „real time“ auf
eine QNAP 4x2TB NAS, so dass der Kunde bequem über Sonos auf sei-
ne gesamte Musik-Kollektion aus dem Kaleidescape-System samt Co-
ver Art und allem, was dazu gehört, zugreifen kann.

Und damit sind wir dann auch schon bei der zweiten Herausforde-
rung. Unsere Gesamtlösung musste einfach und für jeden intuitiv be-
dienbar sein, da der Bauherr in anderen Immobilien bereits „intelligen-
te Steuerungslösungen“ verkauft bekommen hatte, von denen er (Zi-
tat): „bis heute nicht weiß, was man wie und vor allen Dingen wozu

„Neue Wege gehen“

und womit steuern kann“, wo er doch nur mal eben Musik hören woll-
te. Und da muss man sich als Integrator auch nicht schämen, ein Con-
sumer Electronics Multiroom-System zu verkaufen. Dank Apps für iOS
(Apple Geräte) und Android, sowie einem kleinen Programm für Mac
und PC, gibt es keine Plattform, die zum Steuern von Sonos nicht un-
terstützt wird. Außerdem ist die Umsetzung auf den jeweiligen Gerä-
ten nicht nur optisch sexy, sondern eben auch leicht verständlich und
wirklich intuitiv. Es geht eben nicht immer darum, mit Kanonen auf
Spatzen zu schießen, nur um möglichst viel Equipment zu verkaufen,
was der Kunde nicht benötigt, sondern darum, eben diesen Kunden
glücklich zu machen. Und das ist er, denn wir sollen nun auch seine an-
deren Immobilien „beherrschbar“ machen. Und an alle Skeptiker: So-
nos läuft und läuft und läuft... – und zwar auf Anhieb!! 

In Sachen Video findet sich in jedem zu bespielenden Raum ein LED-TV
von Sharp samt einem Soundbar von Panasonic. Was spricht für diese
Kombi?
In diesem Projekt sollte in den Video-Zonen eigentlich nur SAT über
den integrierten TV-Tuner und Video vom Movie-Server (1U) über die
Clients von Kaleidescape (M300) wiedergegeben werden können.
Dann konnten wir als lizensierter Sharp Premium-Partner aber einen
Deal für unseren Kunden mit Sharp einfädeln, in dem er statt der be-
stellten 2D TVs (830 Series) nun 3D TVs (925er Series) kostenneutral
von uns geliefert bekommen konnte (vielen Dank hier noch einmal
an unseren tollen ADM von Sharp, Herrn Holger Bolze!), so dass wir
getreu unserem Motto „underpromise and overdeliver“ mehr Spaß
liefern konnten. Theoretisch jedenfalls, denn leider konnte unser
Kunde den Mehrwert ja nicht wirklich genießen, da Kaleidescape
erst mit der nächsten Geräte-Generation 3D-fähig wird.
Also musste ein 3D Player her. Wie sollte der aber installiert werden,
wenn man in allen Video-Zonen lediglich einen TV an der Wand zu
hängen hat (der Kaleidescape Client ist hinter dem Gerät montiert)?
Daher haben wir uns für das Spitzen-Modell der Panasonic „Sound-
bars“, den SC-BFT800 entschieden, nachdem wir glücklicherweise
auch gerade als einziger Custom-Installer Deutschlands offizieller
Fachhandels-Partner der Panasonic Marketing Europe GmbH gewor-
den waren (vielen Dank hier an unseren tollen „Pana-Mann“, den
Joachim Markert). Dieser „Soundbar“ bietet neben einem integrier-
ten CD/DVD/3D-Bluray Laufwerk auch eine iPod/iPhone Docking-
Station sowie einen schnurlosen Subwoofer, der irgendwo im Raum
platziert werden kann. Das System macht Spaß, löste unsere Proble-
me und überzeugt mit 799,00 Euro UVP.
Seitdem haben wir in sehr vielen Projekten auf diesen „Alleskönner“
zurückgegriffen, weil das Ding nicht nur gut aussieht sowie tadellos
funktioniert, sondern auch noch gut klingt und für die meisten Vi-
deo-Zonen alles bietet, was man eben braucht.
Die Kommunikation über HDMI („CEC“ – „Consumer Electronics
Control“) funktioniert genauso hervorragend wie die Tonübermitt-
lung mittels „ARC“ (Audio Return Channel), so dass über ein einziges
HDMI Kabel auch der Ton des SAT Tuners und Kaleidescape Clients
M300 vom TV zum Soundbar zurück übertragen wird. Hier hat die
Industrie definitiv nachgebessert und schafft mittlerweile auch ein
herstellerübergreifendes Steuerungskonzept, welches endlich funk-
tioniert.


