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Intro + Analyse

In Zeiten der Re-Urbanisierung ist das Stadtle-
ben in voller Munde. 
Wohnungen bieten nicht viel Platz und das 
Leben findet immer mehr draußen auf öffent-
lichen Plätzen statt. 
Viele ziehen genau für dieses Lebensgefühl 
ins Zentrum einer Stadt. Auch Touristen 
haben den Anspruch neben Theatern und 
Shows eine Stadt mit allen Sinnen zu erleben 
und zu erkunden. 

Dabei steht fest, dass der öffentliche Raum 
das Gesicht einer jeden Stadt ist und sie somit 
nach außen repräsentiert.
Doch was macht diese Plätze aus und was 
macht eine Stadt attraktiv?
Das muss sich eine Stadt nicht nur im natio-
nalen Rahmen fragen, sondern auch immer 
mehr im internationalen. In Zeiten der Glo-
balisierungen wird eine Stadt nicht mehr mit 
Berlin, Hamburg oder München verglichen 
sondern auch mit New York, Paris oder 
Hongkong.

Dennoch sind viele Plätze leere Flächen, die 
eher zum überqueren als verweilen einladen. 
Gleichzeitig betreiben viele Städte mittlerwei-
le aufwendige Marketingstrategien um ihre 
Attraktivität zu steigern.
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Die Schwierigkeit bei der Gestaltung öffent-
lichen Raumes sind laufende Wartungs- und 
Instandhaltungskosten und eventueller Van-
dalismus. Gleichzeitig sind viele Plätze für den 
Markt am Sonntag bestimmt oder andere 
Veranstaltungen. Daher ist es schwierig einen 
Platz oder öffentlichen Raum dauerhaft zu 
verändern und ihn gleichzeitig für Großevents 
attraktiv zu halten. 

Wie kann man also die Gestaltung öffent-
licher Bereiche attraktiver gestalten ohne 
horrende Summen ausgeben zu müssen und 
gleichzeitig den Platz flexibel halten?  
Das sind die Hauptkriterien an denen sich das 
Produkt orientieren soll. 
Gleichzeitig kann es auch einen Ort generie-
ren, an dem man sich gerne trifft und aufhält.
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Entwurf + Detaillierung
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Konstruktion

Diese ist möglichst simpel gehalten. So gibt 
es lediglich 3 Elemente, die eine stabile Kon-
struktion gewährleisten. 

Eine eher ungewöhnliche Bearbeitung der 
Rohre durch eine Knicktechnik, sorgt dafür, 
dass die Rohre die notwendige Form anneh-
men. Ein doppelter Boden , man kennt dies 
von Theaterbühnen, bringt die einzelnen 
Rohre dann in Position. 
Eine Fixierung der einzelnen Rohre durch 
Stahlseile, sorgt für die notwendige Stabilität 
und lässt ein wenig Spielraum bei äußerer 
Krafteinwirkung. 

Ein gegenläufiges Rohr bildet den Abschluss 
des Elementes. In dieses Rohr werden mit 
dem 3D-Laser Löcher geschnitten in welche 
die freistehenden Rohrenden gesteckt und 
fixiert werden. So entsteht ein sauberer Ab-
schluss und die Verletzungsgefahr wird mini-
miert. 

Bei Großevents oder anderen Anlässen, kön-
nen die einzelnen Module wieder voneinan-
der getrennt oder einfach anders auf dem 
Platz arrangiert werden. 

Die Module

Die Art und Weise, wie die Rohre bearbeitet 
werden bleibt immer die Gleiche. Die Rohre 
können jedoch in Länge und Menge variieren.
 
Durch dieses modulare Verhalten des Ent-
wurfs kann das Objekt auf sein Umfeld rea-
gieren und in der Größe und Länge variieren. 

Die Blechelemente

Die eloxierten Blechelemente zur Beschattung 
und räumlichen Trennung, werden an zwei 
Punkten mit den darunter befindlichen Roh-
ren verbunden. 

Bodenanschluss

Kreuzverbindung und Abschlussrohr

Blechverbindung

Abschluss
Passgenaue, 3D-gelastere Öff-
nungen für  einen bündigen 
Abschluss

Stahlseilfixierung

Schnittvorlage der Blechelemente
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Marketing

Plätze erleben

Ein wunderbares modulares und atmosphä-
risches Element, dass durch einfache Griffe 
zu installieren ist und auf unterschiedlichste 
Bedürfnisse, öffentlichen Raumes eingehen 
kann. 
Das ist Skyloop.
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Ob das Kleinkind oder die älteren Generati-
onen. Jeder kann etwas besonderes an dem 
Skyloop entdecken oder in ihm sehen. Es 
vereint und verbindet so Generationen und 
schafft einen gemeinsamen Ort der Kommu-
nikation. 
Mit jedem Blick verändert sich die Oberfläche. 

Man gewinnt eine neue Perspektive auf seine 
Stadt und entdeckt sie vielleicht auch wieder 
neu. 

Nicht nur die Größe und Form des Skyloops 
reagiert auf sein Umfeld, sondern auch seine 
Oberfläche. 
So reflektierte er nicht nur die Umliegenden 
Gebäude und den Himmel sondern fängt 
auch die Stimmung und Atmosphäre ein. An 
Sommertagen wirkt die Oberfläche belebt 
und die Farben wirken kräftig und hell. 
An Regentagen erscheint die Oberfläche blas-
ser und zurückhaltend. 


