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Auftakt  Rentier-Beobachtungscenter, NO-Dovre

AMBIENTE
BAUEN MIT HOLZ

Digital gefrästes Massivholz
In der Tundra des Bergzugs Dovre in 

Mittelnorwegen scheint die Zeit stillzu-

stehen. Für Touristen ist die Bergland-

schaft nicht nur wegen der romantischen 

Wildheit voller Magie ; sie beherbergt auch 

die letzten wilden Rentierherden Europas. 

Das renommierte norwegische Architektur-

büro Snøhetta — bekannt unter anderem 

für die Osloer Oper — hat inmitten dieser 

Landschaft eine kubische Besucherbox 

aus Stahl, Glas und Holz realisiert . Je nach 

Jahreszeit sitzt man in der « Tverrfjellhytta » 

in der Wärme oder geniesst die Sonne 

auf einer Bank. Der organische Holz-

innenraum wurde mit digitalem 3D- 

Modelling entwickelt und realisiert.

TEXT Christina Horisberger   

FOTOS Ketil Jacobsen, diephotodesigner.de

Im Atelier von Snøhetta steht ein Holzmodell 

der « Tverrfjellhytta » im Massstab 1 : 50. Eine 

simple Stahlbox mit einem Innenraumkörper 

aus massiver Eiche, topografisch und konkav 

geformt wie eine schützende Höhle. In seiner 

gebauten Realität ist der Besucher-Pavillon 

Schutzraum und Aussichtsbank. Zur Berg-

landschaft hin ist der Innenraum verglast. Die 

offene Südseite ist lediglich durch das Dach 

der Stahlbox leicht geschützt. Der massive 

Cortenstahl kontrastiert auffallend mit dem 

skulptural-organischen Innenleben. 

Krudes Industriematerial versus Holzhand-

werk ? Ja und nein ! Das Architekturbüro 

Snøhetta verwendet in seiner Entwurf-

spraxis Hightech-Tools, die es den Archi-

tekten ermöglichen, Recherchen und Inno-

vationen in enger Zusammenarbeit mit der 

Fertigungsindustrie zu realisieren. Das digi-

tale Modellieren ermöglicht dabei nicht nur 

komplexe Geometrien, sondern auch eine 

exakte und präzise Planung und Vorgehens-

weise bis hin zum fertigen Bauwerk. « Wir 

betrachten diesen Prozess als eine wechsel-

seitige Abfolge zwischen analogen und digi-

talen Prozessen », erklären die Architekten. 

« Das analoge Entwerfen geht in ein digita-

les Modellieren über. Die digitale Datenbear-

beitung wechselt wieder in ein analoges Vor-

gehen auf der Baustelle. » 

Beim Landschaftspavillon konnte auf Detail-

zeichnungen in einem traditionellen Sinne 

verzichtet werden dank der direkten Nutzung 

von digitalen Files für den gesamten Ent-

wurfs-, Entwicklungs- und Herstellungs-

prozess. Während des Entwurfs realisierte 

Snøhetta eine Reihe von Testmodellen. 

Das 1 : 50-Modell wurde aus massiver Eiche 
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www.renggli-haus.ch

bAuen HAt Immer etWAs  

mIt  zukunft zu tun.

Wir realisieren Ihre Architekturidee  
mit Holz und Leidenschaft.

Die skulpturale Massivholzform für das Interieur des  
Aussichts pavillons « Tverjellhytta » wurde bei einem Schiffs - 
bauer digital gefräst. Vor Ort kam Handarbeit zum Zug.

 digital gefräst. Zur Anwendung kam hier ein  

« 7 Axis Robot Controlled Router » von Kuka. 

Dasselbe digitale 3D-Oberflächen-Modell 

wurde für das Fräsen des 1 : 1-Raumkörpers 

verwendet, das der Schiffsbaubetrieb 

« Djupevåg Shipbuilders » realisierte.

Die Holzkonstruktion aus drei Teilen liessen 

die Architekten mit einem Transporter auf 

die Baustelle bringen und in den Stahl- und 

Glasrahmen implementieren. Die drei Teile 

wurden — in einem analogen Prozess — mit 

traditionellen Holzverbindungen zusammen-

gefügt. Handarbeit kam auch für die Feinar-

beit zum Zug : Die Oberfläche ist mit Maschi-

nen von Hand poliert ; die Kanten sind mit 

traditionellem Handwerkzeug bearbeitet. Die 

südliche Aussenfassade wurde mit Holzteer 

gestrichen. Innen ist das Holz geölt. n 

http ://snohetta.com


