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heim im Silo
Die Technik von gestern und heute kann mit 

zusätzlicher Technik ergänzt dem Wohnen 

von morgen dienen. Dies ist der Gedanke, der 

hinter dem «Oil Silo Home» des in Kopen

hagen beheimateten Design Studio Pink 

Cloud steckt. Könnte die Idee etwas mehr 

sein als ein blosses Luftschloss?

REdaktion Manuel Pestalozzi   

illustRationEn  Pink Cloud 

das oil silo Home von sarah Roberts, Eric tan, 

leon lai und nico schlapps (PinkCloud.dk) 

wurde im vergangenen Jahr als Beitrag des 

Wettbewerbs «design to Zero» von dow solar 

konzipiert. Es handelt sich um eine Wohnein-

heit für die Post-Öl-Welt, die sich in den 49  000 

dannzumal ihrer Zweckbestimmung beraub-

ten Öltanks einrichten lassen soll. 

Grosse Erwartungen
in den augen seiner schöpferinnen und 

schöpfer wird das oil silo Home aus der mit 

sicherheit in der Zukunft eintretenden situa-

tion das Beste machen: die strukturen werden 

kostengünstige, unterhaltsarme Wohnstätten. 

da die tanks meistens in Raffinerien als Clus-

ter angeordnet sind, haben sie das Potenzial, 

sich in energieautarke und saubere Gemein-

schaften zu verwandeln.

die Vorgänge, die vom Öl- ins nachölzeitalter 

überleiten, hat sich das team von Pink Cloud 

schon plastisch ausgemalt. Zuerst muss eine 

gründliche Entgiftung stattfinden. Man denkt 

hier an eine Biroemediation vor ort (d. h. eine 

biologische sanierung mit Einsatz von orga-

nismen (Prokaryonten, Pilze oder Pflanzen). 

dann ist die Zeit reif für das anliefern und 

installieren von vorfabrizierten Raumtren-

nern. sobald diese modularen Elemente in 

den kugeln ihren Platz gefunden haben, kann 

man auch schon ans Einziehen in diese robus-

ten Heimstätten denken. aufgrund der stren-

gen auflagen für Öltanks rechnet Pink Cloud 

mit ausgesprochen stabilen und resistenten 

Einheiten, wobei man sich über die Modifi-

zierung der tankstruktur, deren strukturelle 

Folgen und den Energieaufwand dieses Vor-

gangs nicht konkret äussert.  



7|12  a+t Einführung   Technik   67

Küchentresen statt Erdöllager. Eignet sich die  
Kugelform von Öltanks besonders gut für  

ökologische Wohnstätten? Das DesignTeam  
von Pink Cloud behauptet es.

Waschzettel
Für die «Grünen Eigenschaften der oil silo 

Homes gibt es einen ganzen «Waschzet-

tel». Er umfasst speziell dick isolierte Wand-

paneele, ein Regenwasser-Rezykliersystem, 

dach gärten, eine natürliche lüftung, Boden-

heizungen, begrünte Wände etc. Besonders 

wichtig sind die PV-Paneele auf der aussen-

haut. Gemäss den designern eignet sich die 

sphärische Geometrie der tanks als optimale 

orientierung für die Fotovoltaik und solar-

thermie durchs ganze Jahr.

trotz der schönen und stringenten darstel-

lung der idee, hat man das Gefühl, dass es den 

autoren mit ihrem konzept nicht sehr ernst 

sein kann. dass die kugelform komfort und 

Ökologie im Wohnhausbereich vereinen kann, 

scheint doch sehr zweifelhaft, so bestechend 

die idee wirken mag. n
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