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1000 Studierende aus 16 Ländern bauen 20 Prototypen. Diesmal ist auch die Schweiz dabei.
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SOLARDECATHLON VERSAILLES 1:
DER AUFBAU STARTET
Text: Cora Völlnagel / 19.06.2014 14:04
Endlich hat der Aufbau in Versailles begonnen! Beim Solar Decathlon Europe 2014 – einem
internationalen Studierendenwettbewerb für Architektur und Technik – ist zum ersten Mal auch
ein Schweizer Team unter den Hochschulen aus aller Welt: Wir, das interdisziplinäre Team
‚Lucerne – Suisse’ von der Hochschule Luzern, arbeiten seit zwei Jahren am Projekt ‚your+’ auf
den Tag der Eröffnung in Frankreich hin.
Wegen der französischen Bahnstreiks war die Anreise beschwerlich. Trotzdem kamen wir 30
Studierende (insgesamt gehören 70 zum Team) am Samstag Mittag in Versailles an und
begutachteten am Sonntag dann auch gleich die ‚Cité du Soleil’ und unseren Bauplatz. Direkt
nach dem ersten Teammeeting fand die offizielle ‚Welcome Ceremony’ in der ‚Agora’ – dem
grossen Festzelt – statt. Hier trafen sich alle 20 Teams und voller Neugierde schauten wir uns
nach unseren ‚Konkurrenten’ um. Man spürte trotzdem das eindrückliche Gefühl der
Zusammengehörigkeit.
Am Montag startete der Bau für alle Teams ab 8 Uhr und unser Werkzeug-Magazin war der
allererste ‚Truck’ auf der Cité. Die wohl allseits bekannte Schweizer Pünktlichkeit wurde auch
sonst hervorgehoben, da wir als einziges Team bereits seit Samstag einen Truck in der
Warteschlange stehen hatten. Der erste Tag lief super an. Wir sind einen halben Tag schneller als
geplant: Die Fundation stand bereits am Montag Abend und wurde in der Nacht noch von der
Organisation abgenommen.
Am zweiten Aufbautag wurde das erste von fünf Modulen gesetzt. Gegen Mittag trafen dann auch
unsere Holzbaupartner von Renggli ein, um direkt auf der Baustelle mit zu helfen. Jetzt waren wir
noch schneller, sodass am Mittwoch bereits der erste von drei Räumen fertiggestellt werden
konnte.
Trotz des (bisher) reibungslosen Ablaufs ist es spannend: Um uns herum werden 19 weitere
Prototypen aufgestellt und alle stehen unter der strengen, aber unbedingt notwendigen
Beobachtung der ‚Observer’ der Organisation. Es werden ‚Penalties’ verteilt, wenn man zum
Beispiel keine Handschuhe trägt. Helm und Warnweste sind ebenso obligatorisch und alles über
25 Kilo muss man zu zweit tragen.
Alle Kommunikationskanäle laufen auf Hochtouren. Wir haben uns entschlossen nicht nur jede
Woche im Hochparterre zu bloggen, sondern auch jeden Tag ein aktuelles Video zu
veröffentlichen. Also: Live dabei sein! Und, ganz im Sinne unseres Themas ‚smart sharing’: Like
it, share it!
Der Solar Decathlon Europe findet vom 27. Juni bis zum 14. Juli 2014 in Versailles direkt neben
dem Schlosspark statt. Auf solardecathlon.ch gibt es Infos zum Projekt und die täglichen Filme
des ‚your+’-Teams.
Hochparterres Themenheft «Smart Sharing» stellt das Projekt der Hochschule Luzern vor.
(http://www.hochparterre.ch/publikationen/themenhefte/shop/artikel/detail/smart-sharing/)
http://www.hochparterre.ch/campus/blog/post/detail/solardecathlon-versailles-1-der-aufbau-startet/1403179861/
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