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entwicklung aus möbeln III



rekonstruktion einer römischen therme 



diocletiansthermen in rom, um 300 u. z. 

1=caldarium 
2=tepidarium 
3=frigidarium 

4=natatio 
5=palaestra 

6=eingang 
7=exedra 



funktionsweise einer hypokaustenanlage und römische hypokausten in bath, england 

1.      feuerungsraum (praefurnium) 
2.      heizkanal 
3.      hypokaustenpfeiler (pilae) 
4.      suspensuraplatten/ ziegel- oder  
           naturstein 
5.      estrichboden (pavimentum) 
6.      unterer boden (solum) 



türkisches hammam 



hammam in kairo 



cagaloglu hammam, istanbul 



budapest, rudas-bad, erbaut ab ca. 1550 



budapest, király-bad, erbaut ab 1565 



japanisches bad - sentō 



japanisches bad 



japanisches badehaus mit natürlicher heisser quelle - onsen 



waschzellen eines onsen 



badebecken eines onsen 



mittlelalterliches badebordell 



mittlelalterliche badestube 



mittlelalterliches badehaus 



frauenbad, albrecht dürer 1496 



badestube, jost ammann 1565 



thermalquellenbad von plombières, holzschnitt von 1553 



baden am fluss, kupferstich von chodowiecki für j.b. basedow: elementarwerk, dessau 1774 



schiffbadeanstalt bei der sophienbrücke in wien, ab 1904 



militärbad in bregenz, erster bau errichtet 1825 



frauenbad in zürich , bestehend seit 1837, foto des nachfolgebaus von 1888 



gänsehäufel in wien, ab 1900  



schwimmhalle im dianabad in wien 2, 1841-1843 



esterházy-bad in wien 6, errichtet 1818, neueröffnung nach tiefgreifendem umbau 1873 



schwimmbecken im „römischen bad“ in wien 2, eröffent 1873 



schwimmbecken im ehemaligen zentralbad (später „kaiserbründl“) in wien 1, eröffnet 1889 



kupferstich von chodowiecki für j.b. basedow: elementarwerk, dessau 1774 



ferro-bad an einem donauarm bei wien, ab ca. 1780 



bath, england, römisches bad 



kurhaus baden baden, deutschland, mittelbau 1821-1823 



gellért-bad in budapest, 1912-1918 



lutzschwefelbrunnen buchboden, grosses wassertal, vorarlberg, projekt AO& (philipp furtenbach, philipp riccabona, thomas a. wisser, rainer fehlinger)  2012 



lutzschwefelbrunnen buchboden, grosses wassertal, vorarlberg, projekt AO& (philipp furtenbach, philipp riccabona, thomas a. wisser, rainer fehlinger)  2012 



lutzschwefelbrunnen buchboden, grosses wassertal, vorarlberg, projekt AO& (philipp furtenbach, philipp riccabona, thomas a. wisser, rainer fehlinger)  2012 



lutzschwefelbrunnen buchboden, grosses wassertal, vorarlberg, projekt AO& (philipp furtenbach, philipp riccabona, thomas a. wisser, rainer fehlinger)  2012 



lutzschwefelbrunnen buchboden, grosses wassertal, vorarlberg, projekt AO& (philipp furtenbach, philipp riccabona, thomas a. wisser, rainer fehlinger)  2012 



lutzschwefelbrunnen buchboden, grosses wassertal, vorarlberg, projekt AO& (philipp furtenbach, philipp riccabona, thomas a. wisser, rainer fehlinger)  2012 



lutzschwefelbrunnen buchboden, grosses wassertal, vorarlberg, projekt AO& (philipp furtenbach, philipp riccabona, thomas a. wisser, rainer fehlinger)  2012 



öffentliche duschanstalt in blechcontainern, deutschland 1883 



städtisches volksbad in graz, 1903-1905 



brausen 2. klasse in einem volksbad, wien 12, um 1925 



kinderfreibad brigittenau, wien 20, engelsplatz, foto um 1925 



schema eines luxuriösen privatbades, ab 1. jh u.z. 



privater baderaum in pompeji, casa del menandro, grundriss 1. jh. u.z. baderaum: nr. 48 



joseph furttenbach, entwurf eines bürgerlichen wohnhauses mit badehaus im garten, 1640  



jacques-françois blondel, salle des bains, 18. jh. 



jacques-françois blondel, orangerie mit badeappartement, 1737 



wassertransport 



wassertransport 



transport einer leihbadewanne 



leihbadewanne in einer pariser wohnung, mitte 19. jh- 



waschutensilien: möbel der firma thonet 



waschutensilien: gefäße und möbel 



cathrine beecher, grundriss zweier stadtwohnungen mit einbau-schlafzimmer, kleinküche und bad 1869 



karl-marx-hof, wien 19, karl ehn 1926-1930 



karl-marx-hof, wien 19, karl ehn 1926-1930 



karl-marx-hof, wien 19, karl ehn 1926-1930, wäscherei- und badeanlage, erdgeschoss 



karl ehn, karl-marx-hof, wien 19, 1926-1930 



bauten der gemeinde wien am margaretengürtel, wien 5, 1920er jahre 

reumann-
hof 

metzleins-
talerhof 

matteotti- 
hof 

julius popp 
hof 

herweghof 



hubert gessner, reumann-hof, wien 5, 1924-1926 



wohnungen in einem apartmenthaus - ”stuyvesant apartments”, new york city 1869 



typischer zinshaus-grundriss der gründerzeit: wohnungen ohne bad, wcs am gang, um 1900  

bassena 



gläserne badewanne in der wohnung otto wagners im haus wien 6, köstlergasse 3, 1898-1899 



josef hoffmann, grosses badezimmer im palais stoclet in brüssel, 1905-1911 



„frankfurter bad“, ab beginn des 20. jh. im raum frankfurt in küchen oder schlafzimmern eingebaut (hier: ensemble aus einer ausstellung) 



heinrich tessenow, arbeiterreihenhäuser, 1909 



adolf loos, haustyp der siedlung friedensstadt, wien 13, 1921  



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921 



margarete schütte-lihotzky, kernhaus 1923 



walter gropius, siedlung dessau törten, 1926-1928 



anton brenner, gemeindebau wien 15, rauchfangkehrergasse, 1924-1925: wc, dusche und waschbecken in einem raum 





anton brenner, laubenganghäuser: links:  frankfurt  a. m., rechts:  berlin (mit mebes & emmerich), 1928-1930 



hermann muthesius, entwurf für ein kleines reihenhaus, 1917  



bruno taut, berlin-britz „hufeisensiedlung“, erbaut 1925-1933 



ernst may, reihenhaus-grundrisse in frankfurt, römerstadt, 1927-1928 



margarete schütte-lihotzky, ledigenwohnung 1928 



nikolai alexandrowitsch miljutin, wohnung für ein kommunales wohnhaus, entwurf 1930 



mies van der rohe, boarding house, deutsche bauausstellung in berlin 1931 



brinkmann / vlugt / van tijen, arbeiterhochhaus bergpolder in rotterdam, 1934 



le corbusier, unité d‘habitation, marseille, 1952 



richard buckminster fuller, vorgefertigte bad- und wc-einheiten, 1930er bis 1950er jahre 



sowjetunion, projekte für kommunale wohnhäuser 



bernard rudofsky, convival bath in der ausstellung sparta – sybaris 1987  



statler hotel in buffalo, 1908 



yves lion, projekt „domus demain“, 1984 



anton schweighofer, projekt clementinengasse in wien 15, 1996  



splitterwerk, „schwarzer laubfrosch“, wohnhaus in bad waltersdorf, 1998-2004  



lichtblau wagner, wohnbau wien 5, diehlgasse 50, 1992-1997 



lichtblau wagner, wohnbau wien 5, diehlgasse 50, 1992-1997 



lichtblau wagner, solardach 



lichtblau wagner, solardach 



lichtblau wagner, solardach 

















lichtblau wagner, hang.haus hintersdorf, 1996-2009 



lichtblau wagner, hang.haus hintersdorf, 1996-2009 



bkk 2, „sargfabrik“ in wien 14,  1993-1996 



fifth avenue hotel in new york, erbaut 1856-1859, griffith thomas 



palace hotel in san francisco, erbaut 1874 (foto  1887), grundriss 1. stock: gäste-suiten mit badezimmer und wc 



hôtel ritz in paris, place vendôme, 1896-1898, charles mewès 



grand hotel, 1. stock, wien, carl tietz,1869 



hotel métropole, wien, 3. und 4. stock, ludwig tischler und carl schuhmann, 1872 





louis buñuel, le fantôme de la liberté, 1974 



römische gemeinschaftstoiletten 



kleinkindermöbel, „system lenoir“, verwendet in einer pariser  kinderkrippe, 1885  



verlauf der cloaca maxima (abwasserkanal) in rom 



abtrittserker über einem bach 



befestigungen und kanäle der stadt wien 1739 



letzter fäkaliensammler in peking; zu seinem letzten arbeitstag schenkten ihm anwohner papierblumen 



entwicklung des wasser-klosetts 



beispiel einer öffentlichen toilette mit wasserspülung von ingenieur  george jennings, so genanntes „monkey closet“ aus dem jahr 1891 in london, 
wesley‘s chapel (modell erstmals gebaut für die great exhibition im kristallpalast, london 1851) 



öffentliche toilette in berlin, „café achteck“, serienproduktion nach einem entwurf von stadtbaurat carl theodor rospatt ab 1878 (pläne von 1896) 



toilette und bad in ägypten, amarna, 14. jh. v.u.z. 



toiletten im erdgeschoß eines römischen miethaus in ostia 



haus mit toilettenanbau im oberen stock, mittelalter 



typischer grundriss eines miethauses der gründerzeit 



lichtblau wagner, wohnbau wien 5, diehlgasse 50, 1992-1997 



toilette als thronsessel (beispiel aus dem 4./4. des 19. jh.) 



zimmer-retirade aus mürzsteg, 4. viertel 19. jh. 



muster-blatt zu haus-, bzw. zimmer-aborten, um 1900 



letchworth, reihenhäuser, um 1900 



leberecht migge, „metroclo“ 



leberecht migge, häuser in worpswede, 1923 



walter gropius, siedlung dessau törten, 1926-1928 



adolf loos, heubergsiedlung, wien 17, 1921-1924 



margarete schütte-lihotzky, kernhaus,  1923 



ernst may, frankfurt, reihenhaus der siedlung römerstadt, 1927-1928 



hubert gessner, reumann-hof, wien 5, 1924-1926 



zeitgenössische toiletten 



japanische toilette, anfang 21. jh. 



















japanische toilette, 19. jh 
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giovanni battista piranesi,  



giovanni battista piranesi, die zugbrücke, 1745 



m.c. escher, treppengewölbe, holzschnitt, 1931 



m.c. escher, studie für relativität mit den drei fluchtpunkten, bleistift, 1953 



m.c. escher, treppenhaus, lithographie, 1951 



m.c. escher, relativität, lithographie, 1953 



oib_rl4_061011 



oib_rl4_061011 



önorm b 5371 



önorm b 5371 



önorm b 5371 



oib_rl4_061011 

Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-330.4-032/11 OIB-Richtlinie 4 

OIB-Richtlinie 4 Ausgabe Oktober 2011  Seite 6 von 9 

 

3.2.2 Bei Gebäudetreppen mit mehr als 3 Stufen müssen in einer Höhe von 85 bis 110 cm auf beiden 
Seiten Handläufe angebracht werden. Bei folgenden Treppen genügt ein Handlauf auf einer Seite:  
- Treppen in Gebäuden oder Gebäudeteilen mit nicht mehr als zwei Wohnungen, 
- Treppen in Reihenhäusern, 
- Nebentreppen sowie 
- Wohnungstreppen, wenn diese nicht barrierefrei gestaltet werden müssen. 
 
Bei Bauwerken, die barrierefrei zu gestalten sind, ist, sofern der Handlauf in mehr als 90 cm Höhe 
angebracht ist, ein zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm anzuordnen.  
 

4 Schutz vor Absturzunfällen 

4.1 Absturzsicherungen 

4.1.1 Alle im gewöhnlichen Gebrauch zugänglichen Stellen eines Bauwerkes mit einer Fallhöhe von 
60 cm oder mehr, bei denen die Gefahr eines Absturzes besteht, jedenfalls aber ab einer Fallhöhe 
von 100 cm, sind mit einer Absturzsicherung mit Brust- und Mittelwehr oder mit einer anderen ge-
eigneten Vorrichtung zu sichern. Eine Absturzsicherung ist nicht notwendig, wenn diese dem Ver-
wendungszweck (z.B. bei Laderampen, Schwimmbecken) widerspricht.  

4.1.2 Die Höhe der Absturzsicherung hat mindestens 100 cm, ab einer Absturzhöhe von mehr als 12 m, 
gemessen von der Standfläche, mindestens 110 cm zu betragen. Abweichend davon genügt bei 
Wohnungstreppen eine Höhe der Absturzsicherung von 90 cm. Bei Absturzsicherungen mit einer 
oberen Tiefe von mindestens 20 cm (z.B. Brüstungen, Fensterparapete) darf die erforderliche Höhe 
um die halbe Brüstungstiefe abgemindert, jedoch ein Mindestmaß von 85 cm nicht unterschritten 
werden. 

4.1.3 Öffnungen in Absturzsicherungen dürfen zumindest in einer Richtung nicht größer als 12 cm sein. 
Im Bereich von 15 cm bis 60 cm über fertiger Stufenvorderkante oder Standfläche dürfen keine ho-
rizontalen oder schrägen Umwehrungsteile angeordnet sein, es sei denn, die Öffnungen sind in der 
Vertikalen nicht größer als 2 cm oder ein Hochklettern wird auf andere Weise erschwert. 

4.1.4 Bei Geländern über einem Treppenlauf ist der untere Abschluss so auszubilden, dass zwischen 
Geländerunterkante und den Stufen ein Würfel mit einer Kantenlänge von höchstens 12 cm durch-
geschoben werden kann. Bei Geländern neben einem Treppenlauf ist der untere Abschluss so aus-
zubilden, dass zwischen der Geländerunterkante und den Stufen ein Würfel mit einer Kantenlänge 
von höchstens 7,5 cm durchgeschoben werden kann. Dabei darf der lichte Horizontalabstand zwi-
schen Umwehrung und Treppenlauf nicht mehr als 3 cm betragen. Bei Setzstufen darf der offene 
lichte Abstand höchstens 12 cm betragen. Für Absturzsicherungen in horizontalen Bereichen gilt 
die Anforderung sinngemäß. 

4.1.5 Die Anforderungen nach 4.1.3 und 4.1.4 gelten nicht, wenn der Verwendungszweck des Bauwerkes 
die Zugänglichkeit von Kindern typischerweise nicht erwarten lässt (z.B. in Bereichen von Bauwer-
ken, die ausschließlich ArbeitnehmerInnen oder Betriebsangehörigen zugänglich sind). 

4.1.6 In Kindergärten, Schulen und ähnlichen Einrichtungen für Kinder bis 10 Jahren sind Fenster bei 
einer Absturzhöhe von mehr als 2 m mit einer Kindersicherung auszustatten. 

4.2 Abdeckungen 
Schächte, Ausstiege, Einbringöffnungen und dergleichen müssen trag- und verkehrssicher abge-
deckt werden. Abdeckungen in allgemein zugänglichen Bereichen sind, sofern ein unbefugtes Öff-
nen nicht schon durch bloßes Eigengewicht der Abdeckung ausgeschlossen werden kann, durch 
andere Maßnahmen (z.B. Absperreinrichtungen) zu sichern. 



lichtblau.wagner architekten 



lichtblau.wagner architekten 



lichtblau.wagner architekten 



auszug aus „handbuch der architektur“, 1898 



auszug aus „handbuch der architektur“, 1898 



neufert treppen 



neufert treppen 



neufert treppen 



steigelinie 



steigefeld 



stiegendiagramme 



peter eisenman´s house iv, studies for practical applications of red and green stairs 



peter eisenman´s house iv, section through lavatory closet, second floor 



schnitte, peter eisenman´s house iv 



peter eisenman´s house iv 



peter eisenman´s house iv 



peter eisenman´s house iv 



peter eisenman´s house iv 



büro.möbel gleisdorf, 1998, lichtblauwagner 

 



büro.möbel gleisdorf, 1998, lichtblauwagner 

 



solar.dach, wien, 1997, lichtblauwagner 

 



solar.dach, wien, 1997, lichtblauwagner 

 



solar.dach, wien, 1997, lichtblauwagner 

 



solar.dach, wien, 1997, lichtblauwagner 

 



 pfarrzentrum podersdorf, 2002, lichtblauwagner 

 



pfarrzentrum podersdorf, 2002, lichtblauwagner 

 



 pfarrzentrum podersdorf, 2002, lichtblauwagner 

 



lichtblau.wagner 



typisches gangküchenhaus der gründerzeit, ca. um 1900 



erdgeschoss, kraftwerk 1, stücheli architekten, zürich, 2001 



gemeinschaftsbereich, kraftwerk 1, stücheli architekten, zürich, 2001 



city lofts wienerberg, wien, 2004, delugan meissl associated architects  



city lofts wienerberg, wien, 2004, delugan meissl associated architects  



city lofts wienerberg, wien, 2004, delugan meissl associated architects  



wohnhof orasteig, wien, 2009, ppag architeken 



wohnhof orasteig, wien, 2009, ppag architeken 



wohnhof orasteig, wien, 2009, ppag architeken 



wohnhof orasteig, wien, 2009, ppag architeken 



wohnhof orasteig, wien, 2009, ppag architeken 



wohnhof orasteig, wien, 2009, ppag architeken 



baumschlager eberle, treppen 



wohnanlage am lohbach in innsbruck, österreich, grundrisse, 1997, baumschlager eberle 



wohnanlage am lohbach in innsbruck, österreich, schnitte, 1997, baumschlager eberle 



wohnanlage am lohbach in innsbruck, österreich, 1997, baumschlager eberle 



wohnanlage am lohbach in innsbruck, österreich, baumschlager eberle 



baumschlager eberle, treppen 



umschreibung, münchen, 2004, ólafur elíasson 



grundriss eg, mietshäuser linke wienzeile 38-40, wien, 1898-1899, otto wagner 



treppe, mietshäuser linke wienzeile 38, wien, 1898-1899, otto wagner 



grundriss eg, metzleinsthaler hof, wien 5, 1920-25, robert kalesa & hubert gessner   



metzleinsthaler hof, wien 5, 1920-25, robert kalesa & hubert gessner   



grundriss wohneinheiten, metzleinsthaler hof, wien 5, 1920-25, robert kalesa & hubert gessner   



karl-marx-hof, wien 19, karl ehn 1926-1930 



karl-marx-hof, wien 19, karl ehn 1926-1930 



karl ehn, karl-marx-hof, wien 19, 1926-1930 



bauten der gemeinde wien am margaretengürtel, wien 5, 1920er jahre 



reumannhof, wien 5, 1924-25, hubert gessner   



eg, reumannhof, wien 5, 1924-25, hubert gessner   



hubert gessner, reumann-hof, wien 5, 1924-1926 



der wiener gemeindebau, tore und türen 



strukturplan, arbeiterwohnhäuser friedensstadt, 1921, adolf loos und margarete schütte-lihotzky 



grundriss, arbeiterwohnhäuser friedensstadt, 1921, adolf loos und margarete schütte-lihotzky 



arbeiterwohnhäuser friedensstadt, 1921, adolf loos und margarete schütte-lihotzky 



siedlung halen, herrenschwanden bei dern, 1955-61, atelier 5 



siedlung halen, herrenschwanden bei dern, 1955-61, atelier 5 



siedlung halen, herrenschwanden bei dern, 1955-61, atelier 5 



siedlung halen, herrenschwanden bei dern, 1955-61, atelier 5 



siedlung halen, herrenschwanden bei dern, 1955-61, atelier 5 



wohnbau strassgang, graz, österreich, 1994, riegler riewe 



wohnbau strassgang, graz, österreich, 1994, riegler riewe 



wohnbau strassgang, graz, österreich, 1994, riegler riewe 



wohnen im park, bednar park, 2009, ppag architecs 



schnittschema, wohnen im park, bednar park, 2009, ppag architecs 



grundrissschema, wohnen im park, bednar park, 2009, ppag architecs 



wohnen morgen, wien, österreich, holzbauer 



wohnen morgen, wien, österreich, holzbauer 



stift heiligenkreuz, zisterzienserkloster im wienerwald, niederösterreich, gründung 1133 



stift heiligenkreuz, zisterzienserkloster im wienerwald, niederösterreich, gründung 1133 



sainte marie de la tourette, éveux bei lyon, frankreich, 1960, le corbusier 



grundriss level 4, sainte marie de la tourette, éveux bei lyon, frankreich, 1960, le corbusier 



schnitt, sainte marie de la tourette, éveux bei lyon, frankreich, 1960, le corbusier 



blick aus der bibliothek in den innenhof, sainte marie de la tourette, éveux bei lyon, frankreich, 1960, le corbusier 



grundrisse, wohnblock, udine, italien, 1976-79, gino valle 



wohnblock, udine, italien, 1976-79, gino valle 



wohnblock, udine, italien, 1976-79, gino valle 



wohnblock, udine, italien, 1976-79, gino valle 



wohnquartier forte quezzi, genua, italien, 1956-68, luigi carlo daneri 



strukturplan, wohnquartier forte quezzi, genua, italien, 1956-68, luigi carlo daneri 



wohnquartier forte quezzi, genua, italien, 1956-68, luigi carlo daneri 



wohnquartier forte quezzi, genua, italien, 1956-68, luigi carlo daneri 



grundriss und schnitt, wohnquartier forte quezzi, genua, italien, 1956-68, luigi carlo daneri 



wohnquartier byker wall, newcastle-upon-tyne, ralph erskine, 1968-74 



wohnquartier byker wall, newcastle-upon-tyne, ralph erskine, 1968-74 



grundriss, wohnquartier byker wall, newcastle-upon-tyne, ralph erskine, 1968-74 



schnitt, wohnquartier byker wall, newcastle-upon-tyne, ralph erskine, 1968-74 



entwurf für den golden lane wettbewerb, peter and alison smithson, london, 1952 



collage, golden lane, peter and alison smithson, gr0ß britannien, 1952 



strukturplan, entwurf für den golden lane wettbewerb, peter and alison smithson, london, 1952 



skizze schnitt, entwurf für den golden lane wettbewerb, peter and alison smithson, london, 1952 



grundrisse wohnheiten, entwurf für den golden lane wettbewerb, peter and alison smithson, london, 1952 



axo wohnungen, entwurf für den golden lane wettbewerb, peter and alison smithson, london, 1952 



grundrisse wohneiheiten, entwurf für den golden lane wettbewerb, peter and alison smithson, london, 1952 



ortofoto und strukturpln, les paletuviers, raaba, graz, 1971-79, fritz matzinger 



übersicht, eg, les paletuviers, raaba, graz, 1971-79, fritz matzinger 



eg, les paletuviers, raaba, graz, 1971-79, fritz matzinger 



og, les paletuviers, raaba, graz, 1971-79, fritz matzinger 



haus müller, prag, 1930 adolf loos 



grundrisse, haus müller, prag, 1930 adolf loos 



schnitt, haus müller, prag, 1930, adolf loos 



haus müller, prag, 1930, adolf loos 



haus müller, adolf loos 



auszug aus „handbuch der architektur“, 1898 



auszug aus „handbuch der architektur“, 1898 



lichtblau.wagner architekten, krankenpflegeschule 



lichtblau.wagner architekten, krankenpflegeschule 



lichtblau.wagner architekten, krankenpflegeschule 



rolex learning center, sanaa, 2007 - 2010 



rolex learning center, sanaa, 2007 - 2010 



neufert rolltreppe 



rolltreppe 



doppelwendeltreppe 



neufert aufzüge und lifte 



paternoster 



paternoster, ron arad 



projet d´immeubles à gradins en front de seine, paris, 1928, henri sauvage 



projet d´immeubles à gradins en front de seine, paris, 1928, henri sauvage 



projet d´immeubles à gradins en front de seine, paris, 1928, henri sauvage 



terrassenhaus, pineta di arenzano, genua, italien, 1958-65, ignazio gardella 



terrassenhaus, pineta di arenzano, genua, italien, 1958-65, ignazio gardella 



strudlhofstiege, wien 9, 1910, johann theodor jaeger,   



park güell, barcelona, 1900-1914, antoni gaudí 
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