


Vorführender
Präsentationsnotizen
Projektarbeit von E.D. und J.R. in Zusammenarbeit mit Jerome Rütsche und Alain Brüllisauer



Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Arbeit teilte sich in 2 Bereiche, einerseits die Entwicklung der Konstruktion mit den verschiedenen Anforderungen und andererseits die Materialwahl



Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei der Konstruktion wurde versucht die Elemente so einfach wie möglich zu machen, da der Prototyp von Hand gefertigt würde.Doch soll der Aufbau auch so gestaltet sein, dass es später in Serie gefertigt werden kann.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Massgebend für die Konstruktion war auch, die Rasterung die sich aus der Materialwahl ergab. Dazu kam das grosse Fenster, welches Ansprüche an die Konstruktion und den Elementaufbau stellte



o

o

o

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Schreinerein Kilchenamann hat uns bei der Entwicklung des grossen Fenster geholfenMit Fiwo hatten wir Kontakt bez. Dämmung und ...BFH – AHB Kontakt wegen Weizenplatten



o
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Weitere Unternehmen, die am Bau des mySaess beteiligt waren sind:Mit ihnen hatten wir aber weniger zu tun, da die Projektleiter direkt oder wir nur die Recherche zu den Produkten gemacht haben
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Für die Dämmung haben wir uns für das Produkt SwissPopWool entschieden, da es ein natürliches Produkt ist aus z.T Recycling-Material besteht.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Eigenschaften blablaDamit erreichen wir einen U-Wert von 0.38 w/(m2K)Wichtig ist zu erwähnen, dass eine Dapfbremse nötig wäre um auch den Feuchteschutz zu gewährleisten.
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o WEIZENPLATTE

• PMDI-GEBUNDEN MIT SCHWEIZER WEIZEN

BEHANDLUNG

o WOODCARE

• UNGIFTIG UND WASSERABWEISEND

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Rahmenbau des mySaess ist mit Lärchenplatten verkleidet, dies hat den Vorteil ...Die Rahmen sind aus Fichte ebenfalls aus der Region



o LÄRCHE

• RESISTENT, LANGLEBIG

o

•

BEHANDLUNG

o WOODCARE

• UNGIFTIG UND WASSERABWEISEND

Vorführender
Präsentationsnotizen
Für den Innenausbau haben wir Weizenplatten...



o LÄRCHE

• RESISTENT, LANGLEBIG

o WEIZENPLATTE

• PMDI-GEBUNDEN MIT SCHWEIZER WEIZEN

BEHANDLUNG

o WOODCARE

• UNGIFTIG UND WASSERABWEISEND



o

o
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Konstruktives Detail ist der unsichtbare Dachrand. Die Aussenhülle ragt über das Dach hinaus und integriert so die Photovoltaik Zellen. Dies führt dazu, dass die Zellen nicht «aufgesetzt» wirken und von aussen kaum sichtbar sind.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Jerome Rütsche und Alain Brüllisauer haben das mySaess mit Hilfe ihrer Väter gebaut. 





Vorführender
Präsentationsnotizen
Das mySaess hat eine kleine Küche und eine Sanitärzelle. Die Bank kann zu einem Bett ausgeklappt werden und bietet zudem Stauraum für den Tisch, der zusammengelegt und unter der Bank versorgt werden kann.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Highlight des mySaess ist die grosse Terrasse auf der Fronseite. Sie besteht aus Lärchenbretter, die auf Träger aufgelegt werden. Die Träger können aus dem Wagen ausgezogen werden.
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