
Knick im Hügel Schott-
land

Entwürfe hegen oftmals Ambitionen, ihre Umgebung zu inter-
nalisieren. Zuweilen gelingt dies auf beeindruckende Weise. Was 
das Londoner Büro RAW Architecture Workshop im Nordwesten 
Schottlands kreiert hat, geht aber über diesen Anspruch hinaus.
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ende der Welt
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Die Vorteile der diffusionsoffenen Holzfaserplatte DHF halten wir dafür umso höher:  
Ab 5° Dachneigung ohne Nageldichtband regensicher, zeitsparend, kostensenkend  
und montagefreundlich im Einsatz. Das verschafft Gestaltungsspielraum beim Bau.

Immer schön das Dach  
flach halten – schon ab  
5° regensicher.

www.egger.com/dhf

Orkney, Schottland. Weiten, wohin man blickt. Über 
lästige Nachbarn wird man hier kaum klagen. Von 
16° C Höchsttemperatur im Sommer und heftigen 
Sturmböen zeugen die struppigen Gräser. Trotzdem 
wirkt die wilde Hügellandschaft mit dem nicht weit 
entfernten Sandmeer, das in die Küste der Nordsee 
übergeht, atemberaubend lebenswert. Unabdinglich 
muss der architektonischen Kreativleistung der ver-
wegene Bauort mit seinen landschaftlich und klima-
tisch außergewöhnlichen Facetten zuträglich gewesen 
sein. Wind und Lichteinfall determinieren die Gebäu-
deposition, Sonne und Ausblick prägen den Entwurf.

Knick um der Blickachse willen
Die Bauherren, ein junges Pärchen, das schon lange 
in der isolierten Gegend beheimatet ist, war sehr da-
rauf bedacht, die Natur im Rauminneren intensiv 
wahrnehmen zu können. Vor allem die spektakulären 
Sonnenauf- und -untergänge sollten im Wohnraum 
seh- wie spürbar sein. Dies gelingt vor allem durch 
die raumhohen Fensterfronten. Schon bei Erstbesich-

tigung des Bauplatzes ließen sich die Architekten von 
der Landschaft hinreißen und legten die Blickachsen 
mit dem besten Ausblick fest. Daraus ergibt sich die 
geknickte Form, die sowohl die Sicht auf die Inseln 
als auch die Berge eröffnet.

Nach uraltem Vorbild
Was die Bauweise angeht, findet die Gegend auch ge-
schichtlich Ausdruck in der kreativen Umsetzung. Un-
weit des Standortes des neu erbauten Einfamilienhau-
ses liegt Skara Brae, eine der besterhaltenen 
steinzeitlichen Siedlungen Europas. Datiert werden die 
zehn Häuser, deren Grundmauern heute noch zu be-
sichtigen sind, auf die Zeit zwischen 3.100 und 2.500 
vor Christus. Damals aus Stein, Holz und Torf erbaut, 
orientiert sich die Konstruktion von RAW Architecture 
Workshop Jahrtausende später an genau diesem Prin-
zip. Handelte es sich damals um zum Schutz vor 
Sturmböen teilweise im Boden vergrabene Steinmau-
ern, versinkt bei dem modernen Entwurf der Londo-
ner Architekten ein Betonsockel partiell im n

die zedern-

holzfassade

nimmt die raue 

umgebung auf
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Die nanoporöse Aerogel-Isolationsmatte Thermoskin 
ermöglicht einfaches Dämmen selbst an schwer zu-
gänglichen Stellen – das macht es in der energeti-
schen Sanierung, wie auch im Neubau zu einem zu-
verlässigen Partner für hochwertige Dämmung. 
 
Wenn es eng wird
Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen Ther-
moskin zum idealen Dämmstoff für Neubauprojekte, 
wie beispielsweise für schlanke Metall-Glaskonstruk-
tionen, die wenig Platz für die Dämmung bieten und 
wo Wärmeverlusten zuverlässig entgegengewirkt wer-
den soll. Im Altbau sind die klassischen Einsatzberei-
che Böden, Decken und Wände – aber auch Schwach-
stellenbereiche, wie Fensterlaibungen und 
Heizungsnischen. An schwer zugänglichen Stellen 
kommen die positiven Eigenschaften von Thermoskin 
erst richtig zur Geltung. Diese Flexibilität macht den 
Dämmstoff ideal für die Sanierung von Altbeständen, 
da eine außergewöhnliche Dämmleistung bei mög-
lichst wenig Raumverlust erreicht werden kann. 
  
Ab 5 mm und besonders einfach zu verarbeiten  
Thermoskin ist als Dämmplatte in verschiedenen Stär-
ken ab 5 mm sowie als Platte mit Armierungsgewebe 
für verputzte Aufbauten ab 10 mm verfügbar. Da Ther-
moskin in Trockenbauweise verarbeitet wird, ist es be-
sonders einfach in der Anwendung. Darüber hinaus 
kann der Dämmstoff an jeder beliebigen Stelle ge-
schnitten und durchstoßen werden – ohne Leistungs-
verlust. Hohe Brandfestigkeit (Brandklasse C–s1, d0), 
sehr geringe Wärmeleitfähigkeit (0,014 W/m2K), er-
höhte Druckfestigkeit sowie hohe Flexibilität runden 
die Eigenschaften von Thermoskin ab. e

ProblEmlösEr: 
HocHlEistungs-
dämmstoff
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Frei

Die nanoporöse Aerogel-Isolationsmatte Thermoskin 
ermöglicht einfaches Dämmen selbst an schwer zu-
gänglichen Stellen – das macht sie in der energeti-
schen Sanierung wie auch im Neubau zu einem zu-
verlässigen Partner für hochwertige Dämmung. 
 
Wenn es eng wird
Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen Ther-
moskin zum idealen Dämmstoff für Neubauprojekte, 
wie beispielsweise schlanke Metall-Glas-Konstruktio-
nen, die wenig Platz für die Dämmung bieten und wo 
Wärmeverlusten zuverlässig entgegengewirkt werden 
soll. Im Altbau sind die klassischen Einsatzbereiche 
Böden, Decken und Wände – aber auch Schwachstel-
lenbereiche, wie Fensterlaibungen und Heizungsni-
schen. An schwer zugänglichen Stellen kommen die 
positiven Eigenschaften von Thermoskin erst richtig 
zur Geltung. Diese Flexibilität macht den Dämmstoff 
ideal für die Sanierung von Altbeständen, da eine 
außergewöhnliche Dämmleistung bei möglichst wenig 
Raumverlust erreicht werden kann.   
 
Ab 5 mm und besonders einfach zu verarbeiten  
Thermoskin ist als Dämmplatte in verschiedenen Stär-
ken ab 5 mm sowie als Platte mit Armierungsgewebe 
für verputzte Aufbauten ab 10 mm verfügbar. Da Ther-
moskin in Trockenbauweise verarbeitet wird, ist es be-
sonders einfach in der Anwendung. Darüber hinaus 
kann der Dämmstoff an jeder beliebigen Stelle ge-
schnitten und durchstoßen werden – ohne Leistungs-
verlust. Hohe Brandfestigkeit (Brandklasse C–s1, d0), 
sehr geringe Wärmeleitfähigkeit (0,014 W/m2K), er-
höhte Druckfestigkeit sowie hohe Flexibilität runden 
die Eigenschaften von Thermoskin ab. e

ProblEmlösEr: 
HocHlEistungs-
dämmstoff

Vinzenz Harrer GmbH
Badl 31, 8130 Frohnleiten 

tel.: +43 3127 20945 
office@harrer.at
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Hügel. Treibender Gedanke dabei, ein Haus in und 
nicht auf den Hügel zu bauen. Auf dem Betonsockel 
findet die Holzrahmenbauweise Platz, die von einer 
Handvoll ortsansässiger Männer, die früher im Boots-
bau tätig waren, errichtet wurde. 

Schlicht logisch
Auch das Raumkonzept wurde an örtliche Gegeben-
heiten angepasst, allerdings an klimatische. Es gibt 
eine klare Trennung zwischen der Anordnung auf drei 
Etagen. Jeder Etage ist eine bestimmte Funktion zu-
geschrieben, ganz nach der benötigten Menge an Ta-
geslicht. Der Eingangsbereich liegt im dunkelsten und 

untersten Bereich. Je höher man über die Birkenstiege 
kommt, umso  weiter und höher werden die Räume 
und desto lichtdurchfluteter. Sogar die Möbel sind in 
helleren Tönen gehalten. So ist das Wohnzimmer in 
der obersten Etage situiert, das Schlafzimmer liegt da-
runter.

Mit dem Hintergedanken, den Bau möglichst redu-
ziert und leicht erscheinen zu lassen, wurden schlichte 
symmetrische Formen gewählt. Die dunkle Zedern-
holzfassade nimmt die raue Umgebung in sich auf. 
Das Konzept ist rund, der Entwurf logisch, das Ergeb-
nis vollendet. Und das fast am Ende der Welt. e

daten & fakten

Standort: Orkney, Schottland

Architekt: RAW Architecture Workshop
(Greame Laughlan, Michael Fostiropoulos),
www.rawarchitectureworkshop.com

Tragwerksplanung: Clancy Consulting,
www.clancy.co.uk

Bauzeit: 1 Monat
Fertigstellung: Oktober 2013

Brutogrundfläche: 169 m2

Ausblick auf die berge 
als auch die inseln 
gewährt der Knick im 
grundriss, maximale 
tageslichtnutzung ga-
rantiert die dritte Etage.
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