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[„Ein Badezimmer ist das Zimmer einer Wohnung oder eines Wohnhauses, in dem 

sich Personen baden oder duschen können. Dies kann sowohl aus hygienischen 

Gründen, als auch zur Erholung geschehen. 

Normales Inventar in einem Badezimmer ist eine Badewanne oder eine Dusch-

kabine und ein Waschbecken, sowie Seifen, Bürsten und Handtücher und selbst-

verständlich Armaturen. Teilweise ist auch eine oder die Toilette einer Wohnung 

Bestandteil des Badezimmers. ...“ de.wikipedia.org/wiki/Badezimmer]

 



das bad thema

EXPOSÉ
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Das Bad! „Trendforscher bestätigen, dass das Bad zum Lieblingsort  

avanciert – zum sinnlichsten aller Räume, der den Rückzug aus dem Alltag 

bietet. „Private Spa“ steht für dieses Bild des Bades, das mit einer beson-

deren Intimsphäre und einem Regenerations bereich assoziiert wird, der sich 

durch einen hohen ästhetischen Wert auszeichnet – eine kunstvolle, alle 

Sinne ansprechende In szenierung.“ Form Specia Issue, Ausgabe März/ April 2007, Seite 5 

Das Bad ist der Ort an den wir uns zurückziehen, um Stress abzubauen, um 

uns zu entspannen. Es ist in der heutigen Zeit der einzige Raum in dem 

man sich ruhigen Gewissens einschließen kann, um sich und seinem Körper 

eine Auszeit zu gönnen, sich zu erholen. Andererseits rücken Bad, Schlaf- 

und Wohnzimmer auch immer näher zusammen. Die Grundrisse verändern 

sich, die Grenzen werden fließend. 

Daher werde ich mich während meines Abschlußsemesters mit dem Bade-

zimmer, aber vor allem mit dem Baden in den eigenen vier Wänden an sich, 

beschäftigen. Das Baden, inzwischen nicht mehr nur körperliche Hygiene, 

sonder mehr und mehr eine Handlung, die einen dominanteren Platz in 

unserem Leben einnimmt als die spartanischen Waschzellen der 60er und 

70er Jahre des letzten Jahrhunderts zulassen. Das Bad, das uns entspannen 

soll, bei dem wir uns nicht nur den Schmutz des Tages abwaschen, sondern 

auch unsere Seele reinigen, es bedient sich immer noch  den gleichen Mit-

teln wie schon vor tausenden von Jahren. Ich will eine Möglichkeit finden 



das bad thema
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das Baden neu zu interpretieren. Eine neue Art Wasser zu gebrauchen. Eine 

Möglichkeit sich „treiben“ zu lassen, sich vom Wasser verwöhnen zu las-

sen, sich hinzugeben, aufzugehen im Wasser und seinen vielen Möglich-

keiten uns Menschen zu beeinflussen.

Dabei will ich aber auch Aspekte der körperlichen Reinigung nicht aus dem 

Auge verlieren, sondern das Bad als ganzheitliches Ritual betrachten. Ein 

Ritual, das sich stetig erweitert hat, vom einfachen Bedürfnis der phy-

sischen Reinigung des Körpers, hin zu einem Phänomen, das eben nicht nur 

mehr die körperliche Reinigung sondern auch die der Psyche mit in sich 

aufnimmt. ... 

Meine Arbeit soll das Verständnis des Badens in den eigenen vier Wänden 

erweitern. Einen tieferen Einblick geben in die Möglichkeiten die Wasser 

uns bieten kann. Gleichzeitig soll das Baden auch ökologischen und ökono-

mischen Gesichtspunkten Rechnung tragen. So soll der Wasserverbrauch so 

gering wie möglich sein und auch die eingesetzten Materialien einen ge-

wissenhaften Umgang mit der Natur zeigen. Sie soll sich daher an all dieje-

nigen richten, die sich beim Thema Baden mehr vorstellen als eine Bade-

wanne die in verschiedenen Farben leuchten kann. Menschen die ein 

außergewöhnliches Badeerlebniss suchen, die sich entschließen ihr Bad 

technisch wie auch emotional aufzuwerten, sich im eigenen Zuhause einen 

Wohlfühltempel erichten wollen, also ein System für den privaten Haushalt 

erarbeiten, das einem ermöglichen soll sich zu Hause voll und ganz zu ent-

spannen. Im Vordergrund soll aber immer der Mensch und sein Erleben des 

Wassers stehen. 



das bad recherche
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das bad geschichte

DaS BaD

GESChIChtE “Eine allgemeine Verbreitung von Badezimmern in Deutschland 

fand erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt. Bei Neubauten in den 

1950ern sprach man noch von einer Nasszelle. Zuvor wurde in Wannen, Bottichen 

oder Zubern in der Küche, Waschküche oder in Städten in öffentlichen Bädern, den 

so genannten Volksbädern, gebadet. Ein Badezimmer konnten sich bis zu diesem 

Zeitpunkt nur sehr wohlhabende Leute leisten. Für den Luxus eines Badezimmers 

mussten folgende Voraussetzungen erfüllt sein: ein gesondertes Zimmer, das mög-

lichst beheizbar war, fließendes Wasser, ein Anschluss zur Hauskanalisation, ein be-

sonderer Ofen oder Boiler, der groß genug war, um relativ viel Wasser beheizen zu 

können und letztendlich eine Wanne. Eine Übergangsform stellte das sogenannte 

Frankfurter Bad dar, die Badewanne befand sich bei dieser Art von Wohnung in der 

Küche oder in einem anderen Zimmer.” de.wikipedia.org/wiki/Badezimmer               
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SEChZIGER JahRE: Roy Jacuzzi erfindet in den USA das Sprudelbad. Ende 

der sechziger Jahre beginnen die ersten Designer sich für das Bad zu interessieren. 

Noch im Bad der fünfziger Jahre gab es so gut wie keine Ablagen und keinen Stau-

raum. In Deutschland verfügen immer noch 30 Prozent der Wohnungen über kein 

eigenes Badezimmer.

SIEBZIGER JahRE: Die ersten Einhebelmischer erscheinen auf dem Markt. Als 

neues Material erobert Acryl, bzw. glasfaserverstärktes Kunstharz das Bad: Ba-

dewannen in nie zuvor gekannten Formen und Farben definieren Badespaß ganz 

neu. Die großen Hersteller nutzen die Chance, mit den neuen Materialien das obe-

re Ende der Preisskala zu besetzen - im Bad gibt es erstmals Luxusartikel

aChZIGER JahRE: Nachdem bereits in den siebziger Jahren die organische 

Formen-sprache auf Badeartikeln des italienischen Designers Luigi Colani den brei-

ten Schichten bekannt wurden, wird dies das Jahrzehnt der Designer. Komfort für 

die breite Massen: inzwischen sind 92 Prozent der Wohnungen mit einem eigenen 

Bad ausgestattet.

nEUnZIGER JahRE: Der elektrische Thermostat-Mischer wird eingeführt. Das 

zunehmend breiter verankerte Umweltbewußtsein prägt Forschungsrichtungen 

und Auftritt der großen Sanitärmarken: Wasser- und Energiesparen ist eine leicht 

zu vermittelnde Selbstverständlichkeit geworden. Wassertechnologie ist das Stich-

wort.    

hEUtE:  Das Bad wird zu einem Ort, der mehr ist als nur ein Ort um sich zu wa-

schen. Immer mehr Menschen wollen ein Bad, in das sie sich entspannt zurückzie-

hen können, in dem sie sich auch länger aufhalten um sich zu erholen, sich in aller 

Ruhe etwas Gutes zu tun (Wellness).  Aber auch die Technik hält mehr und mehr 

Einzug. So gehören heute für viele Fernbedinung, Touchscreens aber zumindest 

das Radio/Stereogerät mit in ein modernes Badezimmer.  



das bad baderiten

Llänger als 2 Stunden
1 - 2 Stunden
30 - 60 Minuten
Weniger als eine halbe Stunde

WIEvIEl ZEIt vERBRInGEn SIE täGlICh Im BaD?
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das bad baderiten

RÖmISChES BaD

305 v. Chr. besaß Rom die erste große Wasserleitung (Aqua Appia), und zu dieser 

Zeit wurde bereits ein öffentliches Bad eingerichtet. Im 4. Jahrhundert gab es  

allein in Rom zirka 900 öffentliche Bäder. Reiche Römer besaßen jedoch auch ein 

eigenes Badezimmer. Die öffentlichen römischen Bäder wurden von Angehörigen 

aller Klassen besucht; für Arme gab es auch kostenlose Badestuben. In Pompeji 

sollen Frauen nach den Quellen für den Besuch der Bäder, obwohl diese kleiner 

und schlechter ausgestattet waren als die der Männer, mehr bezahlt haben.

Jedes Badehaus verfügte über Umkleiden, einen Schwitzraum, ein Warmbad, einen 

mäßig warmen Raum und ein Kaltbad. Beheizt wurden die Anlagen mit Fußbo-

denheizungen. Der Ablauf eines Bades war genau festgelegt. Nach dem Ablegen 

der Kleider gingen die Besucher in Holzschuhen, mit Badeutensilien und Handtuch 

zunächst in den Kaltbaderaum (frigidarium), um sich zu reinigen. Danach folgte 

ein Warmbaderaum (tepidarium) mit einer Raumtemperatur von 20 bis 25 Grad 

Celsius, in dem es Bänke und Wasserbecken gab. Hier konnte man sich auch von 

Bediensteten einölen und massieren lassen. Es folgte die Nutzung des laconicums 

mit trockener Wärme oder des feuchtheißen sudatoriums. Der zentrale Raum war 

das Warmbad (caldarium) mit einer Temperatur von ca. 50 °C. Wegen der Fuß- 

bodenheizung mussten die Besucher Holzschuhe tragen, um sich nicht die Füße zu 

verbrennen. Hier gab es mehrere Gemeinschaftsbecken. Den Abschluss des Bades 

bildete wieder das Kaltbad mit mehreren Becken.
http://de.wikipedia.org/wiki/Badekultur#R.C3.B6misches_Reich
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das bad baderiten

mIttElaltERlIChES BaD

In Mitteleuropa entstanden im Gefolge der Kreuzzüge im Hochmittelalter Badestu-

ben, in denen zwar offiziell Geschlechtertrennung galt, in der Praxis aber meistens 

gemischt gebadet wurde, und zwar im selben Becken.

Das Bad begann mit der Körperreinigung, erst danach folgte das Schwitzen. Nicht 

jeder Badegast stieg auch in die Badewanne, denn ein Wasserbad war wesentlich 

teurer als ein Schwitzbad. Die Lauge für die Reinigung wurde gewonnen, indem 

man Wasser über Asche goss; Seife kam erst später auf. Der Wasserdampf in der 

Schwitzstube wurde durch das Übergießen heißer Kieselsteine erzeugt. Die Öfen 

wurden mit Holz geheizt; sie heizten nicht nur den Baderaum, sondern dienten 

auch zum Erwärmen des Badewassers in Kupferkesseln. Wasserleitungen gab es 

nicht. Außerdem lagen auf dem Ofen die Kieselsteine. Für das Schwitzbad setzte 

man sich auf Holzbänke, die wie in modernen Saunen in unterschiedlicher Höhe 

angebracht waren; während des Schwitzens benutzten die Badegäste Wedel oder 

Ruten, mit denen sie sich auf den Körper schlugen, um das Schwitzen zu fördern. 

Vermögendere Gäste ließen sich von „Reibern“ oder „Reiberinnen“ auf den Bän-

ken Schweiß und Schmutz kräftig abreiben, die anderen mussten das selbst besor-

gen. Zum Abschluss des Schwitzbades wurde der Körper mit Wasser übergossen. 

Häufig ließ sich der Badegast danach das Haar waschen und eine Rasur vorneh-

men, zum Schluss wurde auf Wunsch noch geschröpft oder zur Ader gelassen. Das 

Schröpfen soll die Haupteinnahmequelle der Bader gewesen sein.

Die Wannen in den Badehäusern waren aus Holz, Kupfer oder Messing. 
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Häufig wurde das Wasser darin erwärmt, indem heiße Kieselsteine in die Wanne 

gelegt und dann Wasser darüber gegossen wurde. Deshalb saßen die Badegäste 

meistens nicht direkt in der Wanne, sondern auf einem Schemel, der darin stand; 

oft gab es auch noch eine Fußbank. Dem Wasser wurden auf Wunsch diverse 

Kräuter zugefügt.

In größeren Badehäusern gab es noch eine Vorstube, einen Ruheraum und eine 

Küche, denn den Badegästen wurden auf Wunsch auch Speisen und Getränke 

serviert. Die Bader und die Knechte trugen im Allgemeinen bei ihrer Arbeit eine 

Art Schurz, der Vortüchel genannt wurde, die Bademägde ein hauchdünnes Hemd. 

Die Badegäste waren im Schwitzbad auf jeden Fall völlig nackt, im Wasserbad gab 

es für Frauen ein Kleidungsstück namens Badehr. Dabei handelte es sich um eine 

leichte Schürze, die um den Hals gebunden wurde und den Rücken frei ließ. Män-

ner trugen teilweise Badhemden. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Badekultur#Mittelalter



das bad baderiten

tÜRKISChES BaD

Da der Koran zur Reinigung kein „stehendes Wasser“ zulässt, wurden ... die Bade-

häuser und Thermen nach römischem Vorbild geschlossen. Dafür entwickelte man 

eine eigene Badekultur, die vor allem auf dem Schwitzbad basiert. Diese öffent-

lichen Badehäuser heißen Hammam. Ibn Chaldun berichtet, dass es in Bagdad    

unter Al-Ma‘mun (813-833) 65.000 öffentliche Bäder gab. ... Die Badegäste in 

einem Hammam sind nicht nackt, sondern mit einem Tuch bekleidet, das dort aus-

gegeben wird. Für das Reinigungsritual sind meist männliche Bedienstete zustän-

dig, die auf türkisch tellak heißen. Männer und Frauen baden stets getrennt, also 

in getrennten Hammams oder zu unterschiedlichen Zeiten.

Im mäßig warmen Raum mit etwa 35 Grad Celsius kann sich der Körper langsam 

an die Wärme gewöhnen. Danach geht es in den heißen Raum. Statt des römi-

schen Wasserbeckens gibt es hier in der Mitte den so genannten Seifenstein oder 

Bauchstein, eine Art Liege aus Stein oder Marmor, die hypokaustisch beheizt wird. 

Entlang der gefliesten Wände gibt es kleine „Schwitznischen“ und Wasserhäh-

ne, um den Schweiß abzuspülen; die Luft in diesem Raum ist heiß und feucht. In 

diesen Nischen sitzen die Badegäste dann nackt. Vor dem Schwitzen steht jedoch 

traditionell die Seifenmassage auf dem Seifenstein, die Sache des Tellak ist. Dabei 

wird die Haut nicht nur gründlich eingeseift, sondern auch mit einem Ziegenhaar-

Handschuh abgerubbelt, ehe der Schaum abgespült wird.

Der Besuch eines Hammam diente in islamischen Ländern vor allem früher auch 

der sozialen Kontaktpflege und dem Austausch von Neuigkeiten; das Damenbad 
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galt auch als „Heiratsbörse“ – die Mütter hielten hier hautnah Ausschau nach 

einer geeigneten Braut für die Söhne. Die starke Verbreitung privater Badezimmer 

hat jedoch in den letzten Jahrzehnten zur Schließung vieler öffentlicher Badehäu-

ser geführt; in der Türkei werden sie mittlerweile vor allem von Touristen besucht. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Badekultur#Islamische_Badekultur
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Reinigung hat in Japan nicht nur etwas mit Hygiene zu tun, sondern ist ein Aspekt, 

der die gesamte Kultur prägt. Unreinheit jeder Art – körperlich wie seelisch – gilt 

als Quelle vieler Übel und Krankheiten, und zwar bei dem Betreffenden selbst, 

aber auch bei seinem sozialen Umfeld. 

Das private Bad Heute verfügen die meisten Wohnungen in Japan über ein 

Badezimmer (ofuro), was bis vor etwa 30 Jahren häufig noch nicht der Fall war. Da 

das Baden Teil des sozialen Lebens ist, baden die Mitglieder einer Familie im All-

gemeinen gemeinsam in einer Wanne (Badebottich). Mitunter werden auch Gäste 

als Teil der Gastfreundschaft zum Bad eingeladen. Ist die Wanne nicht groß genug 

für alle, wird nach alter Tradition in hierarchischer Reihenfolge gebadet: zuerst das 

Familienoberhaupt, dann die Männer nach absteigendem Alter, schließlich ebenso 

die Frauen.

Das Badewasser ist in Japan wesentlich heißer als gewöhnlich in Mitteleuropa, die 

Temperatur beträgt in der Regel deutlich über 40 Grad Celsius. In der medizini-

schen Fachliteratur sind 47 Grad als für den Menschen erträglich belegt. Die Hitze 

gilt als Voraussetzung für völlige Entspannung. Sehr wichtig ist, sich vor dem Wan-

nenbad gründlich mit Seife zu reinigen und abzuspülen, um das Badewasser nicht 

zu verunreinigen. Das eigentliche Bad dient also nicht der Reinigung, sondern dem 

sozialen Kontakt und dem Wohlbefinden. Bis zum 19. Jahrhundert verwendete 

man in Japan übrigens keine Seife, sondern rieb die Haut mit bestimmten Kräutern 

oder Reiskleie ab; das war gleichzeitig ein natürliches Peeling.

JaPanISChES BaD
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Ein Onsen ... ist die japanische Bezeichnung für eine heiße Quelle. Im allgemeinen 

versteht man unter Onsen ein öffentliches Bad ..., das von einer natürlichen  

heißen Quelle gespeist wird.

Öffentliche Bäder Bei den öffentlichen Bädern unterscheidet man zwischen 

denen mit natürlichen heißen Quellen, Onsen genannt, und den übrigen, die Sent 

heißen. Da Japan in einer vulkanisch aktiven Region liegt, gibt es sehr viele heiße 

Quellen, von denen sich über 2000 in Badeanlagen befinden. Die meisten Onsen 

gibt es in freier Landschaft, aber man findet sie auch in Städten. In Tokio zum  

Beispiel existieren etwa 25 Onsen-Badehäuser. Orte mit bekannten Heilquellen 

sind Kurorte nach westlichem Vorbild.

In einem Onsen befinden sich die meisten Becken im Freien (rotenburo), die mitun-

ter unterschiedlich temperiert sind. Extrem heiße Quellen, in denen sich auch die 

hitzeerprobten Japaner nur wenige Minuten aufhalten können, heißen jigoku (Höl-

le). Viele Onsen verfügen zusätzlich über Saunen, Wellness-Angebote und Thera-

piezentren. Für das öffentliche Bad gelten die gleichen Regeln wie für das private, 

stets geht die Reinigung voraus. Im Allgemeinen wird in den japanischen Badehäu-

sern nackt gebadet, Badekleidung ist also nicht gestattet.] 
http://de.wikipedia.org/wiki/Badekultur#Japanische_Badekultur



8-10 m²

Kleiner als 6 m²
6-8 m²

Grösser als 10 m²

FInDEn SIE IhR BaD ZU KlEIn?

das bad bad größen
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Genau richtig - vielleicht ein wenig grösser

Viel zu klein/
Vielleicht ein wenig größer

Genau richtig



das bad bad größen

nasszelle: Ein reiner Zweckraum zur 

körperlichen Hygiene. Für länger Auf-

enthalte aufgrund der Größe und oft 

mangelhaften Lichtsituation (meist 

fensterlos) ungeeignet. Trends wie Er-

lebnisduschen oder große Whirlwannen 

sind ebenso nicht umsetzbar. 

Standartbad: 6-8 m² lassen eine 

freiere Anordnung der Funktionsele-

mente zwar zu, ein wirklicher Wohn-

raum und entspannende Atmosphäre 

aber nur in Kombination mit anderen 

Zimmern (z.B. direkter Durchgang). Im 

Grunde auch nur ein Funktionsraum mit 

mehr Bewegungsfreiheit.

RaUmSItUatIOn
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Familienbad: 8-10 m². Die meisten 

sind mit dieser Größe zufrieden. Es las-

sen sich auch große Wannen einbauen. 

Die Versorgung mit Tageslicht ist meist 

zufriedenstellend. Allerdings ist auch 

hier der begrenzte Raum Hindernis für 

einen wirklichen Wohnraum

Großraumbad: Die großen Bäder 

sind noch eher die Ausnahme, kommen 

aber immer mehr in Mode. Unterschei-

den kann man hier auch noch her-

kömmliche, vom restlichen Wohnraum 

getrennte Bäder und Bäder die sich in 

einer offenen Raumsituation platzieren.



das bad raumsituation

RaUmSItUatIOn
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Die Bedeutung des Bades hat in den letzten Jahren eine starke Veränderung 

durchlaufen. Dadurch variiert die Ausstattung und Größe der heute bestehenden 

Bäder stark. In meiner Umfrage haben sich vier Größen für aktuelle Bäder herraus 

kristallisiert, die die Grenzen der als angenehm oder als zu klein empfundenen 

Raumgrößen zeigen. So gaben 90% der Menschen mit einer Badfläche bis zu 6 

m² an, ihr Bad sei zu klein bzw. viel zu klein. Die Bäder mit einer Größe von 6-8 

m² fanden nur 15% als in Ordnung, dagegen wurde eine Größe von 8-10 m² von 

immerhin ca. 70% als genau richtig angesehen. Bei Bädern über 10 m² gehen die 

Meinungen bei den 20-30 Jährigen weiter auseinander. Jeweils 40% fanden ihr 

Bad als zu groß oder genau richtig, wobei der Personenkreis ab 30 auch die Bäder 

mit einer Größe von mehr als 10 m² mehrheitlich als genau richtig ansieht. Daraus 

könnte man schließen, dass für die meisten Menschen eine angenehme Badgröße 

bei ca. 10 m² beginnt. 

Sieht man allerdings die Zeiten an die sie heute im Bad verbringen, wird der 

Wunsch nach größeren und sich zu anderen Räumen hin öffnenden Bädern wach-

sen. So halten sich 90% der Befragten maximal eine Stunde am Tag in ihrem Bad 

auf. Mit dem steigenden Angebot an Erlebnissduschen und Whirlwannen wird sich 

diese Zeit mit Sicherheit mehr und mehr verlängern.

     



Etwas Ausgefallenes

Edelstahl

Hauptsache es sieht schön aus

Plegeleicht

Natürliche Materialien

Holz

Fliesen

Stein

Etwas Edles

WElChE matERIalIEn WÜRDEn SIE SICh WÜnSChEn?

das bad badstile
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das bad badstile

BaDStIlE
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modern - es ist das 20.Jahrhundert, das die Attribute der Moderne kennt.  

Funktionalität übernimmt das Dekor. Es kommen vermehrt Glas, Metall und polier-

ter Stein zum Einsatz. Großzügige Fensteröffnungen schaffen Helligkeit, die Räume 

werden weniger voneinander abgegrenzt. Kräftige Farben kommen ebenso zum 

Einsatz wie auch weiße Räume. Hier findet sich Cooles, Bizarres wie Industrie- 

Stil-mäßiges und Poppiges.



das bad badstile

BaDtStIlE
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Eleganter Wohnstil - Attribute sind: Stuck, elegante Tapeten, kunstvolle Bo-

denbeläge, der Einsatz von dunklem Holz, oft aufwendig gestalteten Accessiors, 

edlen Stoffen und anderen hochwertigen Materialien. Sparsamer Umgang mit 

Farbe sowie große einfarbige Flächen



das bad badstile

BaDtYPEn



35

Purismus - ein Stil, der absolute Ruhe verkörpert, und ihr Zuhause zu einem Ort 

macht, der weniger repräsentieren soll, sondern durch Reduktion und Einfachheit 

Platz schafft für sinnliche Schönheit, innere Einkehr und Frieden.



das bad badstile

BaDtYPEn
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Klassischer Stil - schon der Adel wusste zu leben! Holz in seiner massiven 

Form steht im Vordergrund. Von eher zurückhaltend bis hin zu stilvollen Verspielt-

heiten in hoher Handwerkskunst, durchlebte diese Richtung viele Epochen und 

Stile.



das bad badstile

BaDtYPEn



39

natürlicher Stil - Formen und Farben aus der Natur bringen einen hohen  

Wohlfühlfaktor mit ins Bad. Holz, Stein und andere natürliche Materialien sorgen 

in Kombination mit einer Mischung aus organischen und teilweise technischen 

Elementen für ein wohnliches Ambiente.

 



das bad bereiche

WElChE tätIGKEItEn vERRIChEtEn SIE Im BaD?

Frisieren

Notduft verrichten

Entkleiden
Ankleiden

Ab-Trocknen

Schminken

Fussbad

Rasieren

Ruhen

Wäsche waschen Haustiere Schuhe putzen Kinder wickeln

Baden

Zähneputzen
Waschen
Duschen
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das bad tätigkeiten im bad

tätIGKEItEn Im BaD
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Was tun wir im Bad?

Vom Baden bis zum Schuhe putzen reicht das Spektrum der Tätigkeiten die wir im 

Badezimmer erledigen. In den meisten Fällen ist das Badezimmer ein rein funktio-

naler Raum. Er genügt der körperlichen Reinigung und den täglichen Bedürfnissen, 

ist aber oft nicht der Raum in dem wir uns auch gerne aufhalten. Als Schlussfolge-

rung daraus ergab sich die Frage, was in einem Wohlfühlbad in dem wir uns auch 

gerne einmal länger aufhalten nicht fehlen darf.



das bad die badewanne

Gemütlichkeit
Licht

Sitzgelegenheit

2. Waschbecken

Große Badewanne

Sauberkeit
Großzügigkeit

Funktionalität

Dusche

Intimität

Entspannung

Waschbecken
Wasserfall

Wärme

Spiegel

Ablagen TVPflanzen Öle FussbadSauna MusikWasserfallDampfbad Duft RuheWC

WaS DaRF In EInEm WOhlFÜhlBaD nICht FEhlEn?
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Luxus BidetGeselligkeitFussbad FitnessgerätÖkologieKühlschrank



das bad die badewanne

DIE BaDEWannE

"Natürliche Badewannen, wie sie in der Natur in Form von Tümpeln an heißen 

Quellen vorkommen, werden schon seit Menschengedenken von Mensch und Tier 

genutzt.

Badewannen wurden in der Küche oder im Waschraum (oder eigenen Waschhäu-

sern) benutzt und waren anfänglich Waschzuber, später freistehend mit Füßen. Erst 

mit der Verbreitung eigener Badezimmer gibt es Einbauwannen, die nur als Schale 

gefertigt werden.

Badewannen gibt und gab es aus verschiedenen Materialien. In Pylos ist eine tö-

nerne Badewanne zu sehen. Die Römer und auch andere Völker bauten Schwimm-

bäder mit Becken aus Stein. Holzzuber waren mindestens seit dem Mittelalter 

üblich. Badewannen aus verzinktem Eisenblech waren seit dem 19. Jahrhundert 

Standard, später kamen emaillierte Wannen, die zunächst aus Gusseisen, seit An-

fang der 1970er Jahre hauptsächlich aus Stahlblech gefertigt wurden. Seit den 

1990er Jahren nahm der Anteil der Badewannen aus Kunststoff (Acryl oder GFK) 

immer mehr zu. In den letzten Jahren konnten die Stahl-Email-Wannen jedoch 

wieder Marktanteile zurückgewinnen. Auf Grund höherer Herstellungs- und Mate-

rialkosten sind seltener auch Kupferbadewannen und Marmorbäder zu finden.

Neben der körperlangen Badewanne gibt es auch Sitzbadewannen, Eckbadewan-

nen sowie Bauformen für mehrere Personen (Pool, Kleinform eines Schwimmbe-

ckens). Badewannen mit Düsen zur Einspritzung von heißem Wasser nennt man 

Whirlwanne oder Jacuzzi (Whirlpool)." http://de.wikipedia.org/wiki/Badewanne
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das bad zielsetzung

ZIElSEtZUnG

[Wohlbehagen hat meist mehrere Quellen. Eine davon ist die Unterstützung natür-

licher Bewegungsabläufe und die richtige Abfolge der Einrichtungsgegenstände.

Da das Wasser im Bad die Hauptrolle spielt, ist es auch druchaus adäquat, sich 

dieses Element in all seiner Lebendigkeit vor Augen zu führen.

Transparenz, Schnelligkeit und atemberaubende Lichteffekte zeichnen fließendes 

Wasser aus. http://www.badprofi.at]

Ziel der Arbeit soll sein das Bad mehr in den Wohnraum zu integrieren. Dies soll 

aber nicht notwendigerweiße heissen die Badewanne ins Wohnzimmer zu  

stellen. Das Bad ist und bleibt ein Ort der Intimität. Hier muss man sich auch von 

der Aussenwelt zurückziehen können. 

Was ist ein Wohnraum? Ein Ort an dem wir uns gerne aufhalten, in dem wir unse-

re Zeit zuhause verbringen. Daher ist die Zielsetzung das Bad zu einem Raum zu 

machen in dem wir uns auch gerne aufhalten. Um das zu erreichen soll die Bade-

wanne als zentraler Punkt im Bad diese Aufgabe erfüllen. Die Konzepte sind ganz 

darauf angelegt den Aufenthalt in der Badewanne angenehmer zu gestalten und 

so das Bad zu einem echten Wohnraum zu machen.
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Das Bad wird heute auf sehr vielfältige Weise genutzt. Wir erledigen viele ver-

schiedene Aktivitäten im Bad. Viele dieser Tätigkeiten sind an einen Bereich des 

Bades gebunden, andere sind ortsunabhängig und erlauben eine höhere Flexibili-

tät.

Da Wanne und Dusche nur schwer vom Badezimmer zu trennen sind und viele 

andere Tätigkeiten auch auf angrenzende Bereiche verlagert werden können, soll 

der Badevorgang (Vollbad) im Mittelpunkt stehen. 



In die Wanne steigen

das bad konzepte

aBlaUF DES BaDEnS

Füllen der Wanne Warten Entkleiden
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AbtrocknenAus der Wanne steigenBaden



das bad konzepte
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das bad konzepte

DaS BEFÜllEn

Das Füllen der Wanne soll mit in das Ritual des Badens aufgenommen werden. 

Heute wartet der Nutzer ca. 20 Minuten bis die Badewanne gefüllt ist. Häufig 

erledigt man in dieser Zeit andere Dinge, die einen das Bad hin und wieder verges-

sen lassen. Um diese Zeitspanne sinnvoll zu nutzen soll das Füllen der Wanne zu 

einem erfahrbaren Erlebnis werden. Ein Problem hierbei ist, dass heutige Wannen, 

solange sie nicht gefüllt sind, kalt sind und nicht zum liegen einladen. Das Füllen 

der Wanne soll bewusst erlebt und  nicht als "lästige" Vorraussetzung für ein Voll-

bad angesehen werden.
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das bad konzepte

 DaS BEFÜllEn

Beim Befüllen soll das Wasser erlebbar werden, eine Art Wasserfall der den  

Badenden von Beginn an mit Wasser umgibt.

• Starkes Erlebnis

• Massagefunktion

• Hohe Lautstärke 

• Wasserdruck
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Zum Befüllen der Wanne läuft das Wasser aus der umliegenden Rinne lautlos in 

die Wanne und benetzt die Oberfläche gleichmäßig.

• Sehr Leise

• Komplette Wannenfläche wird benetzt

• Gleichzeitig auch Überlauf

• Relativ langsames Befüllen der Wanne



das bad konzepte

DaS BEFÜllEn
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Beim Befüllen soll das Wasser aus einem über der Wanne liegendem Tank mit 

hohem Druck durch Düsen in die Wanne regnen und diese somit schnell füllen.

• Starkes Erlebnis 

• Auch als Dusche verwendbar 

• Hoher Mehrfachnutzen

• Hohe Abkühlung des Wassers

• Hoher technischer Aufwand  

• Spritzer



das bad konzepte

Warme Wanne: Zum Liegen ist die heutige Wanne erst geeignet, wenn sie mit 

Wasser gefüllt ist. Ohne Wasser ist die Wanne kalt und oft auch zu hart um be-

quem zu liegen.

Um die Wanne zu einem Ort zu machen den man schon beim Befüllen und auch 

nach dem Baden nutzen kann, wäre eine Wanne aus einem wärmeren Material 

oder eine beheizte Wanne sicher eine Lösung.

DaS BaDEn
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das bad konzepte

WaRmE WannE

Die Wanne wird vor, während und nach dem Baden mit einem offenen Feuer  

beheizt. Dadurch ist die Wanne auch ohne Wasser angenehm warm und bietet  

nach dem Baden noch die Möglichkeit in der Wanne zu verweilen.

• Angenehme Atmosphäre

• Wärme Abgabe an den Raum

• Natürliche Anmutung

• Schlecht regulierbar 

• Rechtliche Einschränkungen 

• Feuergefahr
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Die Wanne wird ähnlich dem Fußboden mit einer Flächenheizung beheizt. 

 Sie kann daher auch als Heizkörper fungieren.

• Angenehme Wärme durch Abgabe

 von Wärmestrahlen  

• Anschluss an Zentralheizung 

möglich   

• Bei abgeschaltener Zentralheizung 

nicht beheizbar

• Relativ lange Reaktionszeit 



Weiche Wanne: Um einen längeren Aufenthalt in der Wanne zu ermöglichen, 

wäre es eine Lösung die Materialität zu verändern. Eine weiche Badewanne macht 

das Liegen bequemer. 

das bad konzepte

DaS BaDEn
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das bad konzepte

WEIChE WannE
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Die Wanne besteht aus einer elastischen Membran, die mit Hilfe des Körper 

gewichts und des Wassers ausgeformt wird. Je nach Gewicht der/des Badenden 

und der Menge des Wassers variiert die Form der Wanne.

• Geringer Wasserverbrauch

• Einfache Bedienung

• Bequemes Liegen

• Willkürliche Form

• Widerstandsfähigkeit  



das bad konzepte

liegekontur anpassen:  Hält man sich länger in der Wanne auf, so ist es mit 

Sicherheit auch sinnig die Liegefläche individuell einstellen zu können. Jeder Nut-

zer richtet sich die Liegefläche nach seinen persönlichen Vorlieben ein und kommt 

so einem entspannenden Aufenthalt über das Baden hinaus näher. Die heutigen 

Wannen bieten dem Nutzer maximal 2 Liegepositionen an und es kann nicht von 

einer variablen Sitzposition gesprochen werden.

DaS BaDEn
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das bad konzepte

 lIEGEKOntUR anPaSSEn

Durch Drehen der Wanne lassen sich verschiedene Liegekonturen generieren.

• Einfache Bedienung • Geringe Variabilität

• Schlechte Anpassung an individuelle

Gegebenheiten
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In der Wanne befindet sich eine separate Liege. Diese lässt sich ganz auf die  

ergonomischen Anforderungen des oder der Badenden anpassen.

• Gute Einstellbarkeit 

• Hohe Variabilität

•  Unnötiger Wasserverbrauch

 



das bad konzepte

Die Oberfläche der Wanne besteht aus einer Membran. Sie wird von unten 

in die gewünschte Form gebracht, indem verschiedene Elemente ein- und ausge-

fahren werden.

• Hohe Flexibilität

• Wasserverbrauch wird reduziert

• Material der Membran

• Komplexe Bedienung

• Widerstandsfähigkeit

 lIEGEKOntUR anPaSSEn
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Die Wanne Besteht aus einer elastischen Membran die von unten in die ge-

wünschte Form gezogen wird. Dadurch lässt sich die Wanne in jede erdenkliche 

Form bringen

• Hohe Variabilität 

• Hohe Flexibilität

• Hoher Mehrfachnutzen

• Widerstandsfähigkeit

• Hoher technischer Aufwand 

• Material

• Bedienung



das bad konzepte

WaS nEhmEn SIE mIt In DIE BaDEWannE?

Massagehandschuhe
Kerzen

Buch/ Zeitschrift

Nichts

Telefon

Partner

Champagner

Badezusätze

Notebook
Badente
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Hoher Wasserverbrauch

Eine Person
Mehrere Person

Geringer Wasserverbrauch



das bad konzepte

variables volumen:  Der Trend geht auch zu immer größeren Badewannen 

allerdings sind diese mit einem unnötigen Wasserverbrauch verbunden, badet  

man alleine. Die Wanne sollte sich also den Gegebenheiten anpassen können. Das  

Volumen der Wanne soll sich nach der Anzahl der Benutzer richten.  

DaS BaDEn
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das bad konzepte

vaRIaBlES vOlUmEn

Durch Abtrennen eines Bereiches der Wanne lässt sich das Volumen an die

Bedürfnisse anpassen.   

• Geringer Aufwand

• Einfache Bedienung 

• Kein Mehrfachnutzen

• Dichtigkeit
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Durch einsetzten verschiedener Wanneneinsätze kann sowohl das Volumen der 

Wanne, als auch die Liegekontur für den oder die Badende[n] verändert und ange-

passt werden.

• Einfache Bedienung 

• Reduktion des Wasserverbrauchs

• Umrüstungszeit

• Aufbewahrung der nichtverwendeten

Einsätze

• Dichtigkeit



das bad konzepte

vaRIaBlES vOlUmEn
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Indem Verdränger in die Wanne geschoben werden, kann die Wanne an die  

verschiedenen Situationen angepasst werden. Schließt man die Wanne komplett, 

kann die entstandene Fläche als Liegefläche oder Duschwanne benutzt werden.

• Geringer Aufwand

• Einfache Bedienung 

• Hohe Flexibilität

• Hoher Mehrfachnutzen 

[als Abdeckung, Kissen, ...]

• Sauberkeit

• Technischer Aufwand



das bad konzepte

vaRIaBlES vOlUmEn
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Verschiedene nicht mit der Wanne verbundene Verdrängerelemente werden je 

nach Bedarf in die Wanne gelegt. Dadurch ergibt sich eine hohe Variabilität der 

Raumgestaltung. 

• Einfache Bedienung 

• Hohe Flexibilität

• Hoher Mehrfachnutzen

[z.B. als Kissen, Heizelement] 

• Hohe Natürlichkeit

• Sauberkeit

• Gewicht der Elemente



trockenliege:  Warum nach dem Baden nicht noch eine Zeitlang liegen bleiben? 

Wer genießt es nicht, nach dem Schwimmen sich in der Sonne trocknen zu lassen! 

das bad konzepte

naCh DEm BaDEn
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das bad konzepte

tROCKEnlIEGE

Wanne mit angeschlossener Trockenliege. 

Die Trockenliege wird von unten mit warmer Luft geheizt.

• Keine Installationen an der Decke

• Warmluft kann auch als Raumheizung 

genutzt werden 

• Hohe Verdunstungskälte durch 

Konvektion
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Wanne mit angeschlossener Trockenliege. 

Infrarotheizung über der Liege sorgt für eine behagliche Wärme während des 

Trocknens.  

• Angenehme Wärme

• Nur der Körper wird beheizt

• Geringe Konvektion

• Hoher installations Aufwand



das bad anforderungen

Luxus

Technische Inovation

Geselligkeit

WIE WIChtIG SInD IhnEn FOlGEnDE BEGRIFFE?

Intimität
Variabilität

Ruhe

Entspannung

Natürlichkeit

Wärme

Sauberkeit

Funktionalität

Nachhaltigkeit
Gemütlichkeit
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Entspannung, Wärme, Sauberkeit, Variabilität, Nachhaltigkeit und die Natürlichkeit 

sind die wichtigsten Anforderungen an die Badewanne. Sie sollen gewährleisten, 

dass man sich in der Wanne wohlfühlt und sich ganz der Entspannung und Erho-

lung widmen kann. 

Nachfolgend sind die Anforderungen und die sechs Bereiche gewertet, um so die 

Punkte zu erhalten, die die höchste Relevanz haben.



das bad auswertung und auswahl

aUSWahl

Auswirkungen der Probleme auf die Anforderungen [ - keine, o gering, oo mittel, ooo stark] 

Reinigung

körperl. Reinigung

Wärme

Entspannen

Wassersparen

Variabilität

o

Warme Wanne

-

1

2

-

-

o o

-

Füllen

o o o

o o

5

4

o o

-

o o

-

1. Priorität

2. Priorität
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o o

o o

6

2

o

o o

Liegekontur anp.

-

o

o o

o

3

5

o

Weiche Wanne

-

o

o o o

-

6

3

o o o

Volumen anp.

-

o o o

o

o o

o o

4

2

o o

-

-

o

Trockenliege

o



das bad gestaltung
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FInalES KOnZEPt

das bad finales konzept

Eine Badewanne für 2 Personen die aber dennoch den Wasserverbrauch in  

Grenzen hält. Gleichzeitig soll es möglich sein die Liegekontur an den Badenden 

anzupassen. Das Bad soll schon zu Beginn des Befüllens nutzbar sein. Nach ver-

schiedenen Versuchen mit ein und ausklappbaren Verdrängern hat sich die natür-

lichste Variante durchgesetzt. Weiche Steine werden als Verdränger in die Wanne 

gelegt um, wenn nur eine Person badet, den Wasserverbrauch möglichst gering 

zu halten. Gleichzeitig ermöglichen es die Steine sich seine ganz persönliche Wan-

nenform zu schaffen. Beim Liegen in der Wanne während das Wasser einläuft, hat 

man durch die kissenartigen Steine ein komfortables Liegegefühl.   
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 das bad die steine

DIE StEInE

Die Steine haben die Aufgabe Wasser zu verdrängen, um eine zweite badende  

Person zu ersetzen. Das heißt, die Steine die in der Wanne platziert werden, müs-

sen zumindest das Volumen eines Erwachsenen verdrängen können. Da ein Stein 

mit einem Volumen von 80 Litern allerdings auch mindestens 80 kg wiegen muss 

um so viel Wasser zu verdrängen, ist es unmöglich dieses mit einem einzelnen 

Stein zu erreichen. Als Maximalgewicht für die Steine sind 7 kg angesetzt, die es 

auch körperlich nicht 100prozentig fitten Menschen erlauben, sie aus oder in die  

Wanne zu heben. Daraus ergibt sich allerdings das nächste Problem: Steine mit 

einem Volumen von nur 7 Litern sind relativ klein, d. h. man braucht mindestens 

10-12 Steine um 80 Liter Wasser zu verdrängen, zum anderen sind die Steine dann 

zu klein um zum Beispiel auch mal die Beine hochzulegen.

Die Lösung für dieses Problem war nicht leicht zu finden, da das Volumen der Stei-

ne vergrößert werden muss und gleichzeitig das Gewicht nicht größer sein darf als 

7 kg, was zur Folge hätte, dass die Steine schwimmen und somit auch kein Wasser 

mehr verdrängen. 
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Natur

Hohlraum

Magnet

Elektromagnet

Saugnapf

Maximales Volumen 7 Liter

Größeres Volumen möglich

Größeres Volumen möglich

Größeres Volumen möglich

Geringe Haltekraft

Keine weitere Technik nötig

Wasser muss ablaufen

Auch untereinander verbindbar

Hohe Kraft möglich

Nur begrenzt größeres Volumen möglich 

Viele Steine nötig

Keine weitere Technik

Hält überall an der Wanne

Einfluss des Magnetfelds auf den Körper

Nicht berechenbar

Auch große Steine verdrängen nur 7 Liter

Starke Magnete nötig

Quetschgefahr

Schlecht Verrückbar

Freie Anordnung möglich

Wenig Anziehung bei großem Luftspalt

Steine leicht von der Wanne lösbar

Steine leicht von der Wanne lösbar

Freie Anordnung möglich

Stahlwanne nötig

Nicht untereinander verbindbar 

Nicht untereinander verbindbar 

+++

+

+++++

++++

++
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GRÖSSE DER StEInE



99

ca
. 4

00
 m

m

Die Größe der Steine ist nicht nur durch ihre Verdrängung gegeben, sondern  

wird auch maßgeblich dadurch bestimmt, dass mit ihnen die Sitzkontur  

angepasst werden soll. Als maximale Größe für einen Stein ist ein Volumen von  

ca. 30 Litern als ausreichend (entspricht 2 Kugeln mit einem Durchmesser von  

30 cm).



das bad die steine

aUFBaU DER StEInE

Die Steine bestehen aus einem weichen Kern aus Polyurethanschaum in den auf 

der Aussenseite die Neodym-Dauermagnete, in gleichmäßigen Abständen verteilt 

eingelassen sind. Dieser Grundkörper wird mit einer 2-3 mm dicken Schicht EPDM 

(Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) überzogen. "Die gesättigte Gerüststruktur (von 

EPDM) führt zu klassischen Eigenschaften wie z.B. hoher Wetter- und Feuchtig-

keitsbeständigkeit, und Ozonresistenz sowie hoher thermischer Beständigkeit. Es 

wird wegen seiner hohen Elastizität und guten chemischen Beständigkeit unter 

anderem für verschiedene Dichtungen wie z. B. O-Ringe bei Gleitringdichtungen 

oder auch Flachdichtungen verwendet. " http://de.wikipedia.org/wiki/EPDM

Die Größe der Magnete hängt von dem Volumen der Steine ab.  Ein Stein mit ei-

nem Volumen von 30 Litern und einem Gewicht von 7 kg hat im Wasser einen 

Auftrieb von 23 kg. Diesen Auftrieb müssen die Magnete ausgleichen. Das heißt 

hier müssen die Magnete eine Anziehungskraft von 230 N aufweisen.
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Neodym-Dauermagnet

EPDM-Überzug

Polyurethanschaumkern



das bad die wanne

DIE WannE

Die Badewanne muss sich den verschiedensten Raumsituationen anpassen  

können. Gleichzeitig soll sie aber als zentrales Element im Badezimmer fungieren 

und dem Raum durch ihre Form Charakter und eine stimmige Erscheinung geben. 

Bestimmend dafür ist zunächst einmal die eigentliche Form der Wanne. Ver- 

schiedene Formen geben dem Raum verschiedene Stimmungen. Außerdem ist die 

Wannenform auch für den Wasserverbrauch von zentraler Bedeutung.
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das bad die wanne

max. 600 mm
max.480 Liter

max. 1000 mm
max. 760 Liter

max. 1000 mm
max. 720 Liter
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WannEnFORm [REChtECK]
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max. 1400 mm
max. 1000 Liter 

max. 1800 mm
max. 1300 mm
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das bad die wanne

max. Ø 2000 mm

max. 1200 Liter

WannEnFORm [RUnD]
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max. Ø 1800 mm
max. 1000 Liter



das bad die wanne

WannEnFORm

Nach der Analyse der verschiedenen Grundformen der Badewanne kann man 

sagen, dass eine runde Wanne die meiste Variabilität in der Nutzung bietet. Zudem 

hat die runde Form den Vorzug, dass die Wanne völlig frei im Badezimmer platziert 

werden kann ohne mit der Architektur des Raumes in Konflikt zu kommen. Der 

Wasserverbrauch liegt bei einer runden Wanne nicht höher als bei einer rechtecki-

gen mit vergleichbarem Platzangebot. Versuche mit einer runden Innenform und 

rechteckiger Schürze führten allerdings nicht zu einem befriedigenden Ergebnis.

Das Hauptaugenmerk lag somit auf einer runden, freistehenden Wanne, die sich 

nicht unnötig in den Vordergrund stellt und sich den meisten Architekturen an 

passen kann ohne an Eigenständigkeit zu verlieren.

Fixe Maße für die Wanne waren neben einer Tiefe von ca 40 cm und einer Aussen-

höhe von 60 cm, eine relativ ebene Bodenfläche von ca 120 cm Durchmesser um 

bequem in der Wanne liegen zu können.
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das bad die wanne

WannEnFORm
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das bad die wanne

WannEnFORm
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das bad die wanne

WannEnFORm
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das bad die wanne

WannEnFORm

Die Form der Wanne teilt sich in eine Aussenform, die sich gut in bestehende  

Architekturen eingliedert und der Innenform die ein entspanntes und unbeengtes 

Badeerlebnis zulässt.

Sie hebt sich durch die bombierte Aussenhaut trotz ihrer Größe vom Boden ab und 

verleiht ihr eine gewisse Leichtigkeit. Nach oben schließt sie sich wieder und gibt 

ihr somit einen schwebenden Charakter. Gleichzeitig umschließt sie den Badenden 

und suggeriert ein Gefühl von Abgeschlossen- und Geborgenheit. Sie hebt sich 

vom Raum ab ohne aufdringlich zu werden und nimmt den Badenden auf wie in 

einem Kokon.      
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das bad der einlauf

DER EInlaUF

Das Befüllen der Wanne soll zu einem Erlebnis werden. Ein Wasserfalleinlauf bietet 

dazu die besten Möglichkeiten. Mit einem geringen Wasserdruck fließt das Was-

ser nahezu lautlos und unsichtbar an der Wannenfläche entlang in die Wanne. Bei 

steigendem Druck bildet sich ein Wasserfall der neben dem starken Erleben des 

Wassers auch noch als Massagestrahl dienen kann. Zusätzlich könnte auch ein 

Beregnungssystem über der Wanne angedacht werden um dem Badenden das Ge-

fühl eines erfrischenden Sommerregens zu geben. Der Wasserfall ist entlang einer 

Sehne , die die runde Innenform aufbricht angebracht und nur durch einen Spalt 

in der Wanne gewährleitet. Somit ist auch eine zusätzliche Armatur für die Wanne 

nicht notwendig.
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das bad der einlauf

DER EInlaUF
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das bad der überlauf

DER ÜBERlaUF

Der Überlauf der Wanne sollte nicht versteckt sein wie bei vielen Wannen die heu-

te auf dem Markt sind, sonder in die Gestaltung mit einbezogen sein. Die Gefahr 

eines Überlaufens der Wanne sollte auf fromaler Ebene gelöst werden. In den 

ersten Entwürfen war eine Störung in der Wannenform vorgesehen, die in Form 

eines natürlichen Spaltes den Überlauf darstellt. Im Laufe der Zeit hat sich dieser 

organisch geformte Spalt auf einen geraden, vertikalen Einschnitt durch die Wanne 

reduziert, der zwar immer noch markant ist, sich aber im Vergleich zu der Gesamt-

form nicht zu wichtig macht. 
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das bad die bedienung

DIE BEDIEnUnG
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Die Bedienung der Wanne erfolgt über zwei, links und rechts des Überlaufschlitzes  

platzierte Sensorfelder. Am Grund einer jeweils 15 cm langen Vertiefung au dem 

Wannenrand befinden sich die tranzluzenten und beleuchteten Drucksensoren die 

durch das Berühren mit dem Finger gesteuert werden. Durch Streichen über die 

Sensorfläche kann die Wassertemperatur auf der einen Seite, sowie die Wasserme-

ge auf der anderen Seite eingestellt werden. Durch kurzes Tippen auf die Sensor-

fläche für die Wassermenge wird das Wasser wieder abgestellt. 



das bad die bedienung

DIE BEDIEnUnG

Temperatur

Wassermenge
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das bad technik

DIE maßE 

Die Wanne mit einem Aussendurchmesser von 1800 mm und einer Höhe von 

600 mm hat ein maximales Fassungsvermögen von 500 Litern. Zieht man das Vo-

lumen des Badenden und das der Steine (ca. 5 große Steine + 10 kleinere Steine) 

ab kommt man auf einen Wasserverbrauch von ca. 200 - 250 Litern was für eine 

Badewanne dieser Größe äußerst gering ist. 
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das bad finaler entwurf
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das bad finaler entwurf

[...Archimedes (* um 287 v. Chr. vermutlich in Syrakus auf Sizilien; † 212 v. Chr. 

ebenda) soll das Auftriebsprinzip durch einen Geistesblitz beim Baden entdeckt 

haben, als aus dem randvollen Wasserbehälter plötzlich jene Wassermenge auslief, 

die er beim Hineinsteigen ins Bad mit seinem Körpervolumen verdrängte. Vor Freu-

de glücklich über seine Entdeckung, lief er mit dem Ausruf „Heureka!“ (altgrie-

chisch: „Ich hab's gefunden!“) nackt auf die Straße. http://de.wikipedia.org/wiki/Archimedes]

DER namE
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das bad renderings

aRChImEDES
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das bad fotos

aRChImEDES
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das bad quellen

QUEllEn

Internet

http://www.kaldewei.com/de/unternehmen/

http://www.axor-design.com/english/index.php

http://www.dornbracht.com/de/

http://www.koralle.de/

http://www.aqua-emotion.de/Planung.439.0.html 

http://www.magna-c.de

http://www.flowood.de/deneu/g4.html

http://www.burgbad.de/

http://www.kohlerco.de/onlinecatalog/index.jsp

http://www.kaldewei.com/de/unternehmen/

http://www.sanitaerwirtschaft.de/

http://intern.hfg-gmuend.de/cgi-bin/archiv/suche.pl

http://www.wikipedia.de

Bilder

http://www.google.de

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=search&txt=Bath&w=1&x=0&y=0

http://www.flickr.com/search/?q=Bath

Wir trafen uns in einem Garten; Lena Hubert, Thalia Knaup; Sommersemester 2007
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Das Bad Eine Geschichte der Badekultur im 19. und 20. Jahrhundert; 

Herbert Lachmayer, Sylvia Mattl-Wurm, Christian Gargerle; Residenz Verlag 1991

Das private Hausbad 1850-1950; Klaus Kramer; Hansgrohe Öffentlichkeitsarbeit; 

1997

md International magazine of design 3 2007

md International magazine of design 3 2006

form special issue Neues im Bad: ISH 2007; form 213, März / April 2007
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