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Der Einschnitt macht’s
möglich. Die Architekten
entschlossen sich, ein Feld
des Rasters aus dem Zen-
trum des Gebäudes zu ent-
fernen und zwei Fenster
auf jeder Seite zu opfern. 
So entstand ein offener,
interner Verbindungsweg
durch das Gebäude, dem
Lichteinfall und der
Erschließung dienend.
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ARCHITEKTUR + TECHNIK RAG-Pumpwerk wird Wohnhaus in Eindhoven

Trotz der erheblichen baulichen Eingriffe und Erschließungs-Durchstoß bleibt der Charakter des RAG-Pumpwerks erhalten.

Das RAG-Gebäude ist das erste Projekt, das von dem neu for-

mierten Architekturbüro Eek und Dekkers in Eindhoven realisiert

wurde. Das Projekt entspricht genau der Arbeitsweise, in der

Piet Hein Eek bereits seit Jahren arbeitet. Anstatt sich lediglich

um das Design zu kümmern, richtet Eek den Fokus auf den ge-

samten Prozess, von der Entwurfsidee bis zum Einzug. Eek und

Dekkers haben vor diesem Hintergrund ihre Gemeinsamkeit

gefunden. Es geht den Architekten um den gesamten Ablauf

eines Projekts – vom Konzept bis zur Fertigstellung, denn nur so

ist die gewünschte Qualität auch sicherzustellen. Diese Arbeits-

weise ist geprägt von einem Streben nach Einfachheit, wobei

vorhandene Substanz mit Respekt behandelt wird und als Aus-

gangspunkt für die Neugestaltung dient.  

In seinem früheren Leben war das RAG-Gebäude ein Pumpwerk,

das die benachbarten Fabriken unter anderem mit Druckluft und

Unterdruck versorgte. Die Fabrikgebäude rund um das RAG haben

im Laufe der Zeit neuen Wohnhäusern Platz gemacht, sodass das

RAG-Gebäude allmählich das Zentrum eines neuen Wohngebietes

wurde. Jetzt wurde das RAG selbst zum Wohngebäude. Die

Dachkonstruktion aus vernieteten Sparren, Betonkassetten (Bims-

betonplatten) und die großen industriellen Stahlfenster verleihen

dem Gebäude seinen unverwechselbaren Charakter. 

Das Konzept für den Umbau des Gebäudes ergab sich aus dem

Gebäude selbst. In den 1960er-Jahren wurde ein niedriger Bau

über die volle Länge der Fassade an der Südseite des RAG-Ge-

bäudes hinzugefügt. Das Dach dieses niedrigen Baus bildet eine

perfekte Dachterrasse für die danebenliegenden Wohnräume und

Küchen. Es war naheliegend, dass die Wohnräume sich direkt

unter diesen attraktiven Dachkonstruktionen befinden sollten. 

Weil das Gebäude so groß ist, war der Plan mit einer Terrasse auf

dem Dach des angrenzenden Baus eigentlich die perfekte Lösung

für den an der Fassade liegenden Gebäudeteil. Aber was tun mit

dem anderen Teil? Nach einer rückblickend erstaunlich langen

Phase des Überlegens und des sorgfältigen Abwägens wurde die

Lösung gefunden. Man entschloss sich, ein Feld des Rasters aus

dem Zentrum des Gebäudes zu entfernen, zwei Fenster auf jeder

Seite zu opfern sowie die Bimsbetonplatten zu entfernen. 

So entstand ein offener, interner Verbindungsweg durch das Ge-

bäude, wodurch die Dachterrassen wieder in Richtung Süden aus-

geführt werden konnten. Die Sonne geht heute wunderschön über

dem Gebäude auf und unter, parallel zu der neuen internen Straße.

Durch diesen Eingriff konnten alle Wünsche und Anforderungen auf

einmal gelöst werden. Die Fenster, Türen und vorhandenen Ele-

mente konnten zu 100 Prozent wieder genutzt werden. Am neuen

innenliegenden Durchgangsweg wurden nicht nur die Dachterras-

sen platziert, sondern auch alle notwendigen Türen und Fenster.

Wo immer die oberen Stockwerke auf die ursprünglichen Stahlfen-

ster in der äußeren Fassade treffen, wurden Lösungen entwickelt,

sodass es möglich wurde, die 30 Zentimeter dicke Betonschicht

genau an die ursprünglichen horizontalen Fensterrahmen anzupas-

sen. Die vorhandenen Situationen wurden respektvoll aufgenom-

men und zum Teil durch neu konstruierte Elemente integriert. 

Der neu angelegte innenliegende Verbindungsweg wirkt ebenso

privat wie öffentlich und ist Eigentum der Bewohner. Hier leben alle

unter einem Dach, dennoch gibt es kein Problem mit Privatsphäre,

da alle Wohneinheiten nach Süden ausgerichtet sind. Die Wohn-

zimmerwand der Nachbarwohnung ist von den Dachterassen der

Wohnungen aus als Bestandteil der inneren Straße sichtbar. Darü-

ber gibt es eine Verglasung bis zum Dachfirst. 
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Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss

Querschnitt

Dachterrassen

Erschließungsstraße

Komplexes Raumgefüge zwischen alt und neu
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Die neuen Fensterrahmen und Fassaden der internen Straße wur-

den alle aus Holz gefertigt. Obwohl anfangs typische Stahlfenster

und Türen vorgesehen waren, so wie sie ursprünglich in dem Ge-

bäude vorhanden waren, zwangen schlussendlich Budgetkürzun-

gen dazu, nach Alternativen zu suchen. Die hölzernen Fensterrah-

men erwiesen sich dann aber als deutliche Verbesserung. Anstatt

das alte Gebäude zu imitieren und lediglich fortzuschreiben, setzen

sich die zahlreichen neuen großen Glasflächen jetzt deutlich von

den vorgefundenen Elementen ab. So werden das Design und die

Ergänzungen betont – neu ist neu und alt ist alt.   

Das ehemalige Pumphaus steht auf einem enormen Kellerge-

schoss, das zur Hälfte unterirdisch ist. Der Keller wurde ursprüng-

lich zur Lagerung von Versorgungsmaterial und Drainageröhren

sowie Wartungsmaterial genutzt und bildete gleichzeitig das Fun-

dament für die Maschinen. Da alle vorhandenen Fenster und Türen

sich nach der vorhandenen Deckenhöhe richteten, wurde das 

urspüngliche Niveau wieder hergestellt, nachdem der Keller völlig

entkernt war. Die Wohnräume des Erdgeschosses befinden sich

deshalb einen Meter über dem Erdboden und bieten einen Blick

auf die Umgebung, ohne selbst einsehbar zu sein. 

Die verbliebenen Keller sind niedrig, jedoch gut nutzbar als Fahr-

radkeller und Stauraum. Eine Rampe an der Ostseite des Gebäu-

des verschafft Zugang zu den Kellerräumen, die an den zentralen

Gebäudeteil unter dem Verbindungsweg grenzen. Die Konstruktion

des Geschosses ist so schmal wie möglich ausgeführt und schließt

ein großzügiges Atrium mit einer Treppe ein. Das Atrium erschließt

zwei Apartments im Erdgeschoss mit eigenen Balkonen.

Der Wunsch, das vorhandene Gebäude so wenig wie möglich zu

verunstalten, führte zu der Planung von vier Apartments anstelle

von zwei großen Wohnungen, die zunächst um das ursprüngliche

Eine offene, Loft-Atmosphäre kennzeichnet die Wohnräume im Obergeschoss.

Treppenhaus herum gedacht waren. Nur so behielt das Treppen-

haus seine ursprüngliche Funktion, anstatt abgerissen zu werden.

Diese kleineren Apartments ermöglichen es einer größeren Anzahl

von Bewohnern, im RAG zu leben. 

Wenn man im Atrium steht, kann man das komplette Gebäude

überblicken. Die sehr großen Öffnungen in den Fassaden und die

offene Dachkonstruktion, die alle Apartments von der Vorderseite

bis zur Rückseite und von links nach rechts verbindet, sind von

diesem Standort aus sichtbar. Alle Wohnungen haben direkt unter

dem Dach eine Glasfassade, sodass das Abendlicht an der Decke

Schatten wirft, was sowohl von innerhalb des Hauses wie von

außerhalb des Gebäudes erlebbar ist.  

Um dieses feinsinnig durchdachte Konzept realisieren zu können,

haben sich die Architekten nicht einfach nur das Design ausge-

dacht, sie haben auch die Eigentumswohnungen im Detail entwor-

fen und verkauft. Dazu hielten sie engen Kontakt zu den zukünfti-

gen Bewohner und und passten die Planung an deren Wünsche an.

Beispielsweise wurde der Kellerraum für einige Bewohner zu einem

zusätzlichen Wohnraum oder einem Studio. 

So wurden das vorgefundene Gebäude einerseits und Bedürfnisse

der zukünftigen Bewohner andererseits praktisch Rohstoff und

Quelle für die Arbeit der Architekten, indem man die Einzigartigkeit

des bereits Vorhandenen akzeptierte und schätzte, anstatt zu ver-

suchen, etwas Standardmäßiges zu realisieren. Auf diese Weise ist

es tatsächlich gelungen, effizient und natürlich zu bauen. Insbeson-

dere wurde dem Gebäude auf ebenso natürliche wie logische

Weise Licht, Raum, Aussicht und Privatsphäre verschafft. 

Das ehemalige RAG-Pumpwerk konnte im Herbst 2015 fertigge-

stellt und bezogen werden. 

Piet Hein Eek
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RAG-Pumpwerk wird Wohnhaus in Eindhoven ARCHITEKTUR + TECHNIK  

Der hohe Grad an innerer und äußerer Transparenz in Verbindung mit starken Außenbezügen lässt außergewöhnliche Wohnqualität entstehen.
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