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Idee und Weiterentwicklung

Die „2x1-Beton-Nussbaum-Bank“ baut auf die Materialerfahrun-
gen aus dem ersten Mastersemester auf. Hier hatte ich mit mei-
nem Studienkollegen Kilian Wahl ein Regalsystemelement aus 
dem gleichen Beton entworfen und gebaut, aus dem auch das 
nun nachfolgende Objekt entstanden ist. Damals haben wir      
einige Materialexperimente gemacht. Und uns auf ein relativ   
sicheres Materialstärkenmaß von 2x mindestens 15 cm geeinigt. 
Wir wollten, dass unser Prototyp auch funktioniert.

Bei dem aktuellen Prototypen wollte ich allerdings an die          
Belastungsgrenze des Materials gehen und auf jeden Fall          
riskieren das es bricht. Dazu habe ich nach dem Vorentwurf eine 

Betonschalung gebaut, bei der die maximale Betonstärke 1 x 2 
cm beträgt! (Siehe Bild 1) Danach wurde der Beton eingebracht 
und mit der Spachtel verdichtet. (Siehe Bild 2) Weiter wurden 
alle drei Elemente der Bank in einem „Guss“ gefertigt, wobei ich 
nur die Ecken mit einer Stahlbewährung versehen habe. (Siehe 
Bild 3) Nach 7 Tagen Aushärtezeit konnte die Schalung außen 
und das Styrodur (XPS) innen entfern werden (Siehe Bild 4)

                                                                                                                                                                                  

Bau  der Betonschalung Einfüllen der Betonmasse Alle Flächen in einer Abfolge gegossen Entfernen des Schalungsmaterials
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Objektdaten

Das ganze Objekt ist 45 cm hoch 40 cm tief und 100 cm breit. 
Wie bereits erwähnt, beträgt die Materialstärke 2cm. Nur das 
Betongerüst würde 16 kg wiegen, mit dem nachträglich            
eingepassten Nussbaum furnierten MDF wiegt die Bank jetzt   
21 kg.

Materialerfahrung

Da ich von Anfang an riskiert habe, dass der dünne Beton reißt, 
konnte ich eine sehr filigrane Gitterstruktur herstellen, weil ich 
aber außer an den Ecken keine Bewährung eingebracht habe, 
zeigten sich bereits beim Ausschalen der ersten Styrodurklötze 
vereinzelt kleine Risse. Diese vergrößerten sich mit der Zeit. 
Glücklicherweise brachen keine ganzen Stücke heraus, so dass 
ich die offenen Stellen mit einem schwarz eingefärbten              
Fliesenmörtel verspachteln konnte. Diesen habe ich nach dem 

Aushärten mit der Fächerscheibe auf dem Winkelschleifer        
flächig beigeschliffen. Eine Erkenntnis stand allerdings schnell 
fest. Das Betongerüst alleine wird einen Menschen mit 100 kg 
Körpergewicht nie tragen können. So entschied ich mich dazu 
als Materialkontrast jedes der einzelnen Rechtecke mit einem 
furnierten Plattenwerkstoff zu verfüllen um eine insgesamt     
tragende Struktur wieder herstellen zu können. Hierzu musste 
allerdings jedes einzelne Klötzchen eingepasst werden, was bei 
der hohen Stückzahl einige Zeit in Anspruch nahm. Zum Schluss 
habe ich die gesamte Fläche Nussbaum furnierte MDF- Klötz-
chen, sowie den Beton mit einem Hartwachs, wie er auch in der 
Tischlerei zum beschichten von ökologischen Möbeln verwendet 
wird, bestrichen und anschließend mit einem Baumwolllappen 
abgerieben und poliert.

Das pure Betongerüst bestehend aus unterschiedlich großen Rechtecken, die druchgängig von 2x1cm Beton „umschlossen“ sind. So ergibt sich eine Gitterstruktur.
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Erkenntnis

Beim nächsten Mal sollte in jedem Fall ein härterer Beton, der 
sich stärker verdichten lässt mit besseren Fließeigenschaften 
und in jedem Fall eine ganzflächige Bewährung, vielleicht      
Glasfasern, mit eingegossen werden. 

Das ganze Objekt steht selbständig, Irritiert auf Grund der     
gemischten Materialien natürlich und ist als ganzes                           
„Prototypenexperiment“ auch gut gelungen. Doch mussten an 
manchen Stellen einige konstruktive Veränderungen                      
vorgenommen werden, damit man die großen Flächen auch    
belasten kann.   

Einpassen des mit Nussbaum furnierten MDF- Materials Oberflächenveredelung duch Aufbringen einer Wachsschicht auf das Holz/ Beton


