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The Forgotten Light

In 1969 the lights went out in the power station on the river Danube in Belgrade.
Today the mighty building of Power and Light lays in ruin, swallowed by greenery and inhabited by creatures of the wild.
Roofs fall in, glass shatters, walls crumble, but one persists – the irresistible awe this industrial giant evokes. From the moment we 
lay our eyes on it, its memory burns in our minds, long after the fires of its furnaces went quiet.
Will the Light shine again or will it wither into darkness?

intro.





Project’s main focus it the restoration of an abandoned coal power plant Power and Light in Belgrade, Serbia.

Built in 1931, it is situated in an old industrial zone on the banks of river Danube below the city center. The process of moving the 
industry from city centers to the suburbs in the beginning of the 20th century left the area mostly disused, how it stays to this date.

As the building and the area are tightly bound the project is dealing not only with the revitalization itself, but also gives a sche-
matic proposal for the development of the whole historical industrial zone

This proposal looks into re-including the area into city life, but also bringing it back the importance it once had as the driving 
force behind the city development. Seeing as the knowledge is the moving power of today’s society the area is proposed to be 
redeveloped as a campus for the city’s growing university.
 
Apart from dealing with the function of the area, the proposal looks into reconnecting the zone to the city center, which is in close 
proximity, but difficult to reach at the present.

The start of the campus development, and the main focus of this project is the revitalization of the power station Power and Light. 
The proposed new function for the structure is school of architecture. 

The problem dealt with in this project is trying to reconcile the existing structure and the new program, as the use for which 
the building is built is so vastly different from a function of a school.
With it’s heavy concrete structure and large spaces built to facilitate machinery with little to no relation to human scale, the building 
is a strong entity. Main approach is working with the building and what it offers, rather than against it.

A match making game of looking into the different existing spaces and their properties and seeing how they could be utilized in 
a program of an architecture school.
A game of using the existing qualities, that has lead to solutions that wouldn’t or perhaps couldn’t be created if the design was 
stating from scratch.

While working with the existing, the focus was not limited to reading of the spaces and reusing them, but also using other found 
qualities: the old mechanical water systems of the power station and the newer, post abandonment addition, the nature 
inside the building, in dealing with the climate challenges that arose in the design process.
A place where the old and the present combine to provide an environment for the future.

short summary.
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zone I proposed development
The new campus center: education + housing + social activities

new campus entrance.
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Abb. 1. Gesamtbild des neuen Dampfkraft-Elektrizitätswerkes der Stadt Belgrad von der Donauseite, aus Norden.

Das neue Elektrizitätswerk der Stadt Belgrad.
-Mitgeteilt von der SCHWEIZ. ELEKTR1ZITÄTS- UND VERKEHRS-
GESELLSCHAFT in Basel.

- [Wir freuen uns, hier ein schönes Beispiel erfolgreicher Initiative einer unserer
schweizerischen Finanzierungsgesellschaften, sowie der Leistungsfähigkeit unserer
schweizerischen Bau. und Maschinen-Industrie auf dem Gebiet der Elektnzitäts-Ver-
sorgung vorführen zu können, umso erfreulicher; als datin auch ihre Exportfähigkeit
im Weltmarkt-Konkurrenzkampf erneut zum Ausdruck kommt. Red.]

Da die alte Dampfzentrale für die Versorgung von
Belgrad mit elektrischer Energie den Belastungsansprüchen
nicht mehr genügte, erteilte der Stadtrat im Jahre 1929
der „Kraft- und Licht-A.-G.", Basel, die Konzession für
den Bau einer neuen, thermo-elektrischen Anlage und für
deren .Betrieb während 25 Jahren. Mit der Projektierung,
der Bauleitung und der betriebsbereiten Aufstellung dieser
neuen Zentrale wurde die „Schweiz. Elektrizitäts- und Ver¬
kehrsgesellschaft" in Basel betraut, wobei die Schweizer
Industrie besonders berücksichtigt wurde. Die genannte
Gesellschaft errichtete in der Folge ein Dampfkraftwerk
für Drehstrom 6600 V, 50 Perioden, mit einer Leistung
von 18000 kW, das nach und nach auf 30000 kW erwei¬
tert werden kann.

Disposition der Anlage. Mit Rücksicht auf die be¬

nötigte grosse Kühlwassermenge und auf die Möglichkeit
des Antransportes der Kohle auf dem Wasserweg wurde
das Kraftwerk unmittelbar am Donauufer errichtet. Die
Gesamtanordnung ist aus dem Lageplan Abb. 1 ersichtlich.
In der Flussrichtung setzt sie sich aus Stiebhafen, Kohlen¬
lagerplatz, Anschluss-, bezw. Rangiergeleise und Gebäude¬
komplex zusammen. Dieser besteht aus Kesselanlage, Ma¬
schinenbaus und Schaltanlage. Das Verwaltungsgebäude
mit den Bureaux, Portier-Wohnung, Reparaturwerkstätte
und Sanitäranlagen für die Arbeiter befindet sich neben
der Einfahrt vor dem Schalthaus. Die Pumpenstation für
das Kühl- und Speisewasser und die Filtrieranlage liegen
am landseitigen-Ende des Stichhafens.

Aus dem Lageplan (Abb. 2), dem Längenschnitt durch
das Kesselbaus (Abb. 3a u. b) und dem Querschnitt durch
die Gebäulichkeiten (Abb. 4) ist der Grundgedanke ersicht¬
lich, den Auslad, die Lagerung und das Brechen der Kohle
und die Beschickung der Kessel in der Richtung parallel
zur Donau zu entwickeln. Die Energieerzeugung dagegen
geht von den. Kesseln zu den Turbogruppen und zur

Schaltanlage in der dazu
senkrechten Richtung
landeinwärts. Infolge die¬
ser Disposition wird der
spätere Ausbau der An¬
lage in der Richtung
von NW nach Südosten
zu erfolgen haben. Die
Gesamtansicht der Ge¬

bäude, die für vier Ein¬
heiten zu je 6000 kW,
und zwar für vier Turbo-
Gruppen und acht Kes¬
sel vorgesehen sind, ist
aus den Abb. 1 und 5
ersichtlich. Die Kohlen-
transportanlage wurde
von Anfang an für die
Speisung dieser vier Ein¬
heiten berechnet, von
denen zunächst erst drei
aufgestellt sind.

Die einheimische Lig¬
nitkohle, die für den

Betrieb der Zentrale fast ausschliesslich in Frage kommt,
hat einen Heizwet von 2000 bis 2200 kcal/kg und nimmt
daher ein sehr grosses Volumen ein. Um entsprechend
den Konzessionsbedingungen die Zentrale gegebenenfalls
sechs Wochen lang aus den Lagervorräten speisen zu
können, wurde ein 140 m langer und 58 m breiter Kohlen¬
lagerplatz angelegt, der mit Hilfe einer Verladebrücke
bedient werden kann. Je nach der Stapelböhe von 7 bis
10 m können 38 000 bis 55 000 t Kohle gelagert werden.
Auch die auf dem Anschlussgeleise an die Staatseisen¬
bahn ankommende Kohle wird mit Hilfe der Verlade-

(j*
nSE-

¦zlr.-f
W-W

wasse
U Fassong

Zenrra e

«5 •?/.•' i' 1 4

iü§
-ö

-sr

lull' I 6".00' '
¦W I

r1

H/f'"
Abb. 2. Lageplan des neuen Elektrizitätswerkes-der Stadt Belgrad. —1 :3O0O.
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Kohlenbrech- undTransport¬
anlage (siehe Abb. 3). Für die
Heizung der Kessel kam, wie
schon bemerkt, nur serbische
Lignitkohle mit einem unteren
Heizwert von 2000 bis 2200
kcal, 18 °/0 Aschengehalt und
über 4o°/0 Feuchtigkeit, oder
Trifailer Braunkohle mit einem
Heizwert von etwa 3750 kcal,
12 °/o Aschengehalt und 26°/0
Feuchtigkeit in Betracht. Mit
diesen beiden Kohlensorten
wurden zur Bestimmung der
günstigsten Rosttypen umfang¬
reiche Brennversuche durch¬
geführt.

Der Auslad der Kohle, die
hauptsächlich per Schiff, teil¬
weise aber auch mit der Bahn
ankommt, sowie die Bedienung
des Kohlenlagerplatzes besorgt
die elektrische Verladebrücke
mit 6,8 t Tragkraft, 60 m
Spannweite und, mit den Aus¬
legern, 108 m Gesamtlänge.
Sie hat ein zweimotoriges
Greiferwindwerk mit Grenz¬
schalter, eine automatische
Windschutzbremse, die in
Tätigkeit tritt, wenn die Brücke bei ausgeschaltetem Motor
durch Windkraft in Bewegung gesetzt werden sollte, eine
Bolzenverankerung an der Fahrbahn, und eine elektrische
Verriegelung, die die Einschaltung des Brückenfahrmotors
verunmöglicht, solange einer der Verankerungsbolzen noch
steckt. Ein Zubringerwagen von 15 m8 Inhalt, fahrbar auf
der ganzen Länge des Kohlenlagerplatzes, nimmt die Kohle
vom Hilfsbunker der Verladebrücke auf und entleert sie
durch Boden-Klappen in den Trichter der AufgabeVorrich¬
tung des Brechers, der in einer Grube unter den Eisen¬
bahngeleisen aufgestellt ist. Eine ständige Verschiebung
der Verladebrücke wird dadurch vermieden. Für die Zer¬
kleinerung der holzartigen Lignitkoble wurde ein Kurbel¬
sägebrecher gewählt, der infolge der Hin- und Herbewegung
der Brechbacken ein Durchsägen der Fasern bewirkt.

Vom Brecher bis zu den Hauptkohlenbunkern wird
die Kohle mit Rücksicht auf eine grössere Betriebsicherheit
in zwei von einander unabhängigen Anlagen gefördert,
von denen jede stündlich 40 t gebrochene Kohle leistet.
Jede Anlage besteht aus einem horizontalen Gummitrans¬
portband mit automatischer Abwägevorrichtung und einem
senkrechten Elevator, der die Kohle auf die oberen Gummi-
Transportbänder über dem Podium Kote 102,50 des Kes¬
selhauses ausschüttet. Dort erfolgt durch automatische
Abwurfwagen die Verteilung in den Hauptköhlenbunker
(Abb. 6). Ein unmittelbar nach den Brechern eingebautes
reversibles Quertransportband erlaubt ein kreuzweises
Arbeiten der Brecher und der folgenden Beförderungs-
Anlagen oder eine Verteilung des Brechgutes auf beide
Transportanlagen. Mit Hilfe der Elevatoren kann die ge¬
brochene Kohle wahlweise in die zwei neben den Eleva¬
toren aufgestellten Reservebunker von je 600 m3 Inhalt
(Abb. 7) eingefüllt werden, von wo aus sie bei einer an¬
fälligen Betriebstörung der Brechanlage mit den Elevatoren
der Kesselanlage zugeführt werden kann.

Sämtliche Organe der Kohlentransportanlage haben
getrennte Antriebe und eine elektrische Verriegelung, so¬
dass beim Abstellen eines Apparates die vorangehenden
automatisch ausgeschaltet werden. Die Elevatoren sind
ausserdem mit empfindlichen Absteilvorrichtungen ausge¬
rüstet, die im Falle von Einklemmungen in Tätigkeit treten.

Kesselanlage. Die Disposition und Grösse der Kes¬
selanlage ist durch die Abb. 3, 4 und 7 gegeben. Die
Anzahl der Kessel und die Leistung der einzelnen Dampf-
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Abb. 9. Drei Dampfturbogruppen, 30 at, 3000 U/min, je 6400 kW max. Dauerleistung. — Brown, Boveri SJ Cie., Baden.

Turbinen waren durch den Konzessionsvertrag vorgeschrie¬
ben. Es musste aber auch das Tagesbelastungsdiagramm,
das eine stark ausgesprochene Beleuchtungsspitze aufweist,
und der relativ hohe Kalorienpreis der Kohle berücksich¬
tigt werden. Die Kessel wurden daher für einen Druck
von 34 at und eine Ueberhitzungstemperatur von 425 ° C
gewählt; ihre Heizfläche beträgt 350 ma entsprechend einer
normalen Heizflächenbelastung von 48 kg/m2 (Spitzenlei¬
stung 56 kg/m2). Die Kessel sind mit Economisern und
Luftvorwärmern ausgerüstet, da einerseits das Speisewasser
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Abb. 10. Destinataren, Vorwärmer, Kondensation? pumpcngruppcn, von BBC.
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Abb. 5. Gesamtbild der neuen Zentrale von der Landseite, aus Süden, im Vordergrund die Zufahrt

kanälen und den Flugaschebunkern, dem Grossraumbunker
von 2600 m8 Inhalt und dessen Decke aus Eisenbeton;
Wände und Dächer bestehen aus Eisenfachwerk. Die meisten
Aussenwände sind ein Stein starke, beidseitig verputzte
Ziegelmauern ohne jegliche tragende Funktion; die Fuss¬
boden bestehen mit wenigen Ausnahmen aus Zementstrich.
Die Dächer sind mit Tekuta, einem 0,3 mm starken, auf
Beton oder Holzunterlage aufgeklebten Kupferblech ein¬
gedeckt; es ist dies leicht und dauerhaft. Der Schornstein
wurde aus Eisenbeton in vorbetonierten Steinen gebaut.

Da sich die Pumpenstation (Abb. auf S. 221) am Ende
des Stiebhafens befindet, wird dessen Wasser langsam,
aber stetig erneuert. Aus der Pumpenstation gelangt das
Wasser zur Filtrieranlage, wo es mechanisch gereinigt wird.
Pumpenstation und Filtrieranlage wurden mit Rücksicht
auf die Fundierung getrennt ausgeführt; sie sind durch
eine 13,40 m weit gespannte eiserne Brücke verbunden,
an der die Zu- und Rücklaufleitungen hängen. Zwei Rohr¬
leitungen führen das filtrierte Wasser nach den Zisternen
im Keller des Maschinenhauses, unterhalb Kote 74,50. Die

eine dieser Leitungen ist aus
Eisenbeton und hat 1,50 m
lichten Durchmesser, die andere,
die als Reserve dient, um jeder¬
zeit die äusserst wichtige Kühl¬
wasserversorgung zu sichern,
ist aus Stahlblech zusammen-
geschweisst und mit Setzungs¬
wülsten verseben; sie hat
1,20 m Durchmesser.

Bauausführung. Die Bau¬
arbeiten sind von einer schwei¬
zer Unternehmung mit Hilfe
jugoslavischer Arbeiter und
Vorarbeiter, teilweise auch mit
jugoslavischem Aufsichtsperso¬
nal durchgeführt worden. Sie
begannen am 23. Juli 1930.
Trotz der Schwierigkeiten, die
durch Verwendung einheimi¬
scher Arbeiter und durch Ver¬
zögerungen im Antransport der
Installationen entstanden, war
die Zentrale bereits im Spät¬
herbst 1931 im Rohbau fertig.

Das Schlagen der 665 Pfähle
mit drei Rammen nahm rund
zwei Monate in Anspruch. Sechs
willkürlich gewählte Pfähle wur¬
den probeweise mit je 175 bis

200 t belastet. Dabei sanken die Köpfe um einige Milli¬
meter, nahmen aber nach dem Entfernen der Last ihre
ursprüngliche Lage wieder ein. Das Schlagen der Pfähle
der Pumpenstation bot einige Schwierigkeiten, da die Pfahl¬
köpfe rd. 7,50 m unter den Wasserspiegel zu liegen kamen.
Das mit einem Pfropfen aus Kiessand unten abgeschlossene
14 m lange Vortreibrohr aus Stahlblech wurde von der auf
Pontons montierten Ramme soweit in den Boden einge¬
trieben, bis sein oberes Ende sich noch rd. 30 cm über
dem Wasserspiegel befand. Nach genauer Untersuchung
des Rohrinnern auf Trockenheit wurde der Pfahl bis wenig
unter Bodenoberfläche betoniert. Dann brachte man die
Pfahlarmierung ein, an der eine bis zur Oberkante des
Pfahles reichende Blechhülse befestigt war und betonierte
den Pfahl im Schutze des Vortreibrohres fertig. Alsdann
wurde dieses wieder herausgezogen.

Die Verbindung der so erstellten Pfahlköpfe geschah
durch eine unter Wasser im Schutze einer kreisrunden
Larssenwand betonierte 1,80 m starke Sohle, auf der die
eigentliche Pumpenstation erstellt wurde (Abb. n, S. 221).

Am ganzen Bau wurden verwendet:
Frankipfähle 7150 m Eisenkonstruktion 560 t
Beton 10000 m3 Verputz 25000 m8
Rundeisen 700 t Erdbewegung rd. 100 000 m3
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Abb. 3b. Querschnitt der- Stichhafen-Böschung. — Masstab 1 :400. Abb. 6. Kohletransportbänder und Abwurfwagcn auf Kote 102,50 (vgl. Abb. 3a u. 4).
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Heizwert von 2000 bis 2200
kcal, 18 °/0 Aschengehalt und
über 4o°/0 Feuchtigkeit, oder
Trifailer Braunkohle mit einem
Heizwert von etwa 3750 kcal,
12 °/o Aschengehalt und 26°/0
Feuchtigkeit in Betracht. Mit
diesen beiden Kohlensorten
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verunmöglicht, solange einer der Verankerungsbolzen noch
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von denen jede stündlich 40 t gebrochene Kohle leistet.
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portband mit automatischer Abwägevorrichtung und einem
senkrechten Elevator, der die Kohle auf die oberen Gummi-
Transportbänder über dem Podium Kote 102,50 des Kes¬
selhauses ausschüttet. Dort erfolgt durch automatische
Abwurfwagen die Verteilung in den Hauptköhlenbunker
(Abb. 6). Ein unmittelbar nach den Brechern eingebautes
reversibles Quertransportband erlaubt ein kreuzweises
Arbeiten der Brecher und der folgenden Beförderungs-
Anlagen oder eine Verteilung des Brechgutes auf beide
Transportanlagen. Mit Hilfe der Elevatoren kann die ge¬
brochene Kohle wahlweise in die zwei neben den Eleva¬
toren aufgestellten Reservebunker von je 600 m3 Inhalt
(Abb. 7) eingefüllt werden, von wo aus sie bei einer an¬
fälligen Betriebstörung der Brechanlage mit den Elevatoren
der Kesselanlage zugeführt werden kann.

Sämtliche Organe der Kohlentransportanlage haben
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dass beim Abstellen eines Apparates die vorangehenden
automatisch ausgeschaltet werden. Die Elevatoren sind
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Abb. 9. Drei Dampfturbogruppen, 30 at, 3000 U/min, je 6400 kW max. Dauerleistung. — Brown, Boveri SJ Cie., Baden.

Turbinen waren durch den Konzessionsvertrag vorgeschrie¬
ben. Es musste aber auch das Tagesbelastungsdiagramm,
das eine stark ausgesprochene Beleuchtungsspitze aufweist,
und der relativ hohe Kalorienpreis der Kohle berücksich¬
tigt werden. Die Kessel wurden daher für einen Druck
von 34 at und eine Ueberhitzungstemperatur von 425 ° C
gewählt; ihre Heizfläche beträgt 350 ma entsprechend einer
normalen Heizflächenbelastung von 48 kg/m2 (Spitzenlei¬
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Abb. 10. Destinataren, Vorwärmer, Kondensation? pumpcngruppcn, von BBC.
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DAS NEUE ELEKTRIZITÄTSWERK DER STADT BELGRAD
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Abb. 8. Front der Steilrohrkessel von je 350 m- Heizfläche, 34 at, 425°. — Gebrüder Sulzer, Winterthur

in den Vorwärmern mit Anzapfdampf der Turbinen nur
auf 125 ° C erwärmt wird, anderseits die grosse Feuchtig¬
keit der Kohle eine Vorwärmung der Verbrennungsluft
erfordert.

Die Konstruktion der Zweitrommel-Zweibündel-Steil¬
rohrkessel ist wegen der Belastungsschwankungen möglichst
elastisch gehalten; das Rohrsystem ist an der oberen
Trommel aufgehängt, während die untere Trommel durch
Gegengewichte entlastet ist. Im Schnitt des Kessels, Ab¬
bildung 3, ist ersichtlich, wie die Kohle aus dem Bunker

zu den Vorschubtreppenrosten von
19 m* Fläche gelangt; die einstell¬
bare Vor- und Rückwärtsbewegung
der Rostelemente bewirkt ein all-
mähliges Rutschen der Kohle, wäh¬
rend Asche und Schlacken durch
Trichter in darunter liegende Appa¬
rate gleiten, wo sie im Wasser
gelöscht werden und zerbröckeln.
Rotierende Schaufelräder fischen sie
langsam aus diesen Apparaten her¬
aus und lassen sie in Transport¬
wagen fallen. Die Verbrennungsluft
von i7o°C wird zonenweise von
unten dem Rost zugeführt. Der
Ueberhitzer ist im oberen Teil der
Kessel zwischen den Rohrbündeln
aufgehängt. Ein Economiser von
450 m2 Heizfläche und ein rotieren¬
der Luftvorwärmer Ljungström be¬

finden sich hinter den einzelnen
Kesseln. Sie können im Falle einer
dringenden Reparatur durch Klappen
ausser Betrieb gesetzt werden. Da
der natürliche Zug des 85 m hohen
Kamins von einer gewissen Belas¬
tung an nicht mehr genügt, ist für
jeden Kessel ein Saugzugventilator
eingebaut, der gleichzeitig als Flug¬
aschen-Ausschleuderer wirkt. Eine

weitere Absetzung der Flugasche erfolgt in dem weiten
Rauchgaskanal, von wo aus die Flugasche auf Kote 76,00
in einer Bodenrinne durch Wasser weggespült wird.

Die Messinstrumente der Kessel, Dampf- und Wasser¬
messer, Manometer, Wasserstandzeiger, C02- und CO -f-
Hj-Anzeiger, sowie Thermometer sind neben dem Heizer¬
stand montiert, desgleichen die Anlass- und Regulierwider¬
stände der einzelnen Motoren. Ein registrierender Rauch¬
gasprüfer, umschaltbar auf jeden Kessel, erlaubt eine
dauernde Kontrolle der Feuerführung (Abb. 8, links).
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power station house: now images: Rifat Kulenović, Museum of Science and Technology, Belgrade
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Coal storage plateau

Power station building

River inlet

Danube

Pump and filtration station

Delivery railway

Loading crane

Boiler hall

Machine hall Command hall

size 100 m x 58 m
coal stacking height 7-10 m
capacity 32 000 -55 000 tons

made up out of 3 functional units

coal bunker
six furnaces and boilers

four turbo generators controll room, cable rooms

108 m long 
total run lenght 140 m
load capacity 6,8 tons

connected to the city’s freight rail system

connected to the power plant cvia
underground pipes 
provides water for running and 
cooling machines

power plant compex.
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the new program: school of architecture

current program the symbiosis / reconsaliation.

mid point the negotiation.

first sketch the clash.

Bringing the two worlds together: an old industrial functional structure and a new architecture school
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old boiler hall / new exibition hall



2 Concrete construction
Main load bearing system:
supported the buildings weight and
the weight of the machninery

1 Concrete foundations
ancored with deep foundation piles to the
soild bedrock through the loose sandy soil 
typical for the river banks

3 Steel frames
Secondary load bearing system:
supports the weight of the walls and the roof

4 The shell
walls and the roof

*

*

The frame + shell

Elevator tower

the administration building: independent steel sturcture

*

*

Coal intake

Coal elevator shafts

*
Coal bunker

* New insertions
fully suspended by the steel frames 
leaving the area beneath free

the construction.

the construction existing structure

the construction new insertions

Using the existing steel construction for hanging the new structures.

Keeping the open and airy character of the main floor.



Loading crane

Workshop access

Coal storage plateau

108 m

proposed operatin
g ru

n le
nght 6

0 m

total
 ru

n le
nght 1

40 m

58 m

11 m

108 m long 
total run lenght 140 m
load capacity 6,8 tons

Propoesed crane operating area
original operating area 140 m x 58 m

troley transport on the extended
railway tracks

size 100 m x 58 m
coal stacking height 7-10 m
capacity 32 000 -55 000 tons

Delivery / transportaton access

Overhead crane

Machine room

Small projects 
asssembly area

Large projects 
assembly area

Digital 
production

Plateau access

In place of the original railway tracks entering the building, 
used for delivery of maininace material.

Heavy truck tranportation

Crane operating area

Existing runways and bridge, new hoist. 
Once used to serve turbo generators.

Enclosed to reduce 
machinery noise.

Crane served area.

On ground floor 
level.

Hand crafting.

Lighter troley tranportation

New doorway exiting to the operating area of 
the external coal loading crane on the plateau.

the workshop.

the machine house new workshop the coal plateau open air workshop
Using the old infrastructure for a new purpouse. Further possibilities for the reuse of the existing.
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simple views showing space / light studio box coal bunker / seminar room coal intake / lecture theatre



old maschine hall / new workshop



1 Shading trees

3 Sound dampening 
trees

2 Sound barrier trees

Heavy foundations
supporting the weight of soil

1 North-west facade shading

2 South-west facade shading

the nature.

Reinterpreting the found overgrown nature on the inside. Keeping the parts of the found overgrown nature on the outside.

greenery: inside layer three different functions greenery: outside layer shading western fasades



1 Water intake

Danube river inletDan
ube r

ive
r

2 Water filtration

3 Inlet pipe

4 Collecting pool

5 Outlet pipe

the water.

Putting the old water system to a new use.
water the existing infrustructure



River water supplyIntake air pipes

Cooling pipes
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Cooling 
pool

Summer sun

Openable 
roof windows

Sun shading

Filtrated water from Danube
Average summer temperatures:
May - 9 °C 
June - 13 °C
July - 16 °C

Drawing the outdoors air through the
cold water in the pool, droping its 
temperature.
Assisting natural ventilation.

Sun altitude 67,19°
(noon, summer solstice)

Automated opration

Automated operation

Evapotranspiration
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Cross ventilation
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Drip and spray irrigation system

Evapotranspiration

Air cleansing

Blocking sun rays creating shade.
Shaded surfaces are 11-25°C cooler than unshaded surfaces.

Evapotranspiration in combination with shading can 
reduce peak summer temperatures up to 5°C 

The system provides double air cooling, primarely via cold water and secondary via concrete slab. 

Cold river water is pumped through the pipes casted in screed. The cold is dispenced both into the 
surrounding air and into the concrete slab. Concrete is a material with a large thermal capacity (the ability 
of a body to store thermal energy). As such concrete absorbs and the cold from river water and it gives it 
of to the warmer surroundings, without reaching thermal equilibrium.

Soundwaves absorbed by 
leaves and branches

Trees and Vegetation Chapter, EPA’s Reducing Urban 
Heat Islands: Compendium of Strategies

Auckland Cuncil: Appendix 15 - Guidelines for works within the vicinity of trees

Shading

Water absorbed by the roots

Primary air cooling via cold water pipesSeconrdary air cooling via concrete slab

Direct slab cooling

Water evaporates from the 
leaf surface cooling the air. *

Trap particulate matter and absorb 
volotile organic compounds (VOC) 

D
rip

lin
e 

* Turning water in vapor “costs” energy. 
In this case thermal energy, causing a drop of 
surrouounding air temeperature.

Watertight barrier

Reinforced concrete slab

Water pipes

Concrete screed

1

Noise reduction3

21 +
Cooling

2

4

0,5 m

0 m

1,5 m
2 m Drainage layer

Watertight barrier
Separator

Reinforced concrete slab

A Rare B Common Root system

Cooilng pipes

The growing pot

Depth

Spread

Fig. A is how most people imagine tree root systems. 
While a few species do have deep tap roots most do not.

Under ideal conditions tree roots can extend out from the trunk two or three 
times the radius of the canopy spread (dripline). The canopy spread (dripline) 
is ideally the minimum area around a tree which should be protected.

Fig. B shows the lateral spread of roots which is more common.
Roots spread to where soil conditions provide nutrients and moisture, 
which is usually near the surface.
About 85% of tree roots are within the top 500mm of soil.

the climate - in detail.
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shading trees

Willowleaf Pear
Pyrus Salicifolia

Native to South - East Europe
Decidious. Dense canopy.

Mild allergen.

Almond
Prunus Amygdalus

Native to South Europe
Decidious. Dense canopy.

Mild allergen.

Serbian Spruce
Picea Omorika

Native to Serbia and Bosina
Evergreen. Small and elongated canopy.

No allergies reported.9 m in 40 years

8 m in 25 years

12 m in 30 years
20 m in 40 years

20 m in 30 years

Material from: Trees for Town and Country; Lund Humphries
by The Association for Planning and Regional Reconstruction

Third Revised Edition, 1961 

in wilderness:
up to 40m

White flowers and grey 
silky leaves when young.

Spines on young tree.

The Almond has pinkish flowers.

White flowers.

Scarlet berries.

The fruit.

1 sound barrier trees2

Rowan / Mountain Ash
Sorbus Acuparia

Native to whole of Europe.

Decitious. Delicate canopy. 
Grows well in shade.

Mild allergen.
Female trees do not cause
allergies.

Quaqing Aspen
Populus tremula

Native to Nothern Europe.
Present in most of Europe.

Decitious. Delicete canopy. 
Grows well in shade.
Leaves tremble in slightest breeze.

Moderate allergen. 
Female trees do not cause allergies.

echo barrier trees3

the trees.
Using nature as both technical and ambiental element of the environment.

Determening the best position for shading trees indoors.sun study 

9:00h
spring/autumn equinox

20th March  / 23rd September

9:00h
summer solstice

21st June

12:00h 15:00h 17:00h12:00h 15:00h 17:00h


