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Autarke Events mit Sonnenenergie und Muskelkraft verpackt im Veloanhänger.



« Wie kann ein unabhängiges Raumbewirtschaftungs-Konzept gestaltet werden? 

Wie kann das Produkt als modernes mobiles Lehr- und Kommunikationsmittel 

genutzt werden? Wie wird es nachhaltig und kann gleichzeitig auch für diese 

Thematik sensibilisieren? »

ABSTRACT

Ein Dome, 165 Zeltstangen, 61 Connectors, mehrere Dutzend Quadratmeter Zeltplane, 

zwölf 54 W Solarpanels, vier 28 Kg schwere Akkus, Karton- Möbel, diverses kleines 

Equipment... Die Materiallast verteilt auf vier Anhänger, befördert mit dem Velo. 

NOMATARK ist die erste mobile Event-Lösung, deren Transport, Aufbau und Betrieb 

ausschliesslich mit erneuerbaren Energieträgern sowie unabhängig vom Stromnetz 

möglich ist. NOMATARK vereinfacht die Realisierung von Anlässen im Freien, gestaltet 

diese ökologisch, CO2-frei und ermöglicht Veranstaltungen dort, wo bis anhin noch nie 

eine stattgefunden hat. NOMATARK nutzt die Vorteile der autarken Stromversorgung 

durch Photovoltaik und kombiniert diese mit der Muskelkraft seiner Nutzer.

Getragen wird das Projekt durch den Verein NOMATARK, dessen Ziel es ist, mit 

der beispielhaften Nutzung der eigenen Infrastruktur, Sensibilisierungsarbeit zu 

Nachhaltigkeit und dem bewussten Ressourcenumgang zu leisten. NOMATARK hat 

die Sonne im Gepäck und betreibt die erste Photovoltaik-Disco, die erste mobile Solar-

Werkstatt für Kinder und den ersten autarken ClassRoom für Podiumsgespräche 

im Freien. Nachhaltigkeit bringt Innovation und soll Spass machen! Davon sind wir 

überzeugt.

_EINLEITUNG

Interaktionsleitung ist ein dehnbarer Begriff. Nach drei Jahren Studium und dem Ab-

schluss Bachelor of Arts in Postindustrial Design  möchte ich mein Verständnis der 

Interaktionsleitung durch meine Arbeit veranschaulichen können. Entscheidend für 

den Interaktionsleiter ist das Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Nur wer zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort ist, kann seine Ideen verwirklichen. Darum beschäftige ich mich 

mit der Zeit und dem Wandel unserer Gesellschaft. 

Technologische Entwicklungen beeinflussten und prägten in den vergangenen Jahr-

zehnten besonders stark die Menschheit. Michael Schrage vom Massachusetts In-

stitute of Technology (MIT) meint hierzu: «Innovation besteht in dem, was die Men-

schen anzunehmen bereit sind, nicht in dem, was Tüftler erfinden.» Gesellschaftliche 

Veränderungen aufgrund von erfolgreichen und prägenden Errungenschaften sind 

darum meist nur schleppend wahrnehmbar. So ersetzte der Computer erst einmal 

die Schreibmaschine und das Internet Universitätsarchive. Der Laptop ist schlicht ein 

portabler Computer und W-LAN bedeutet lediglich Internetzugang ohne Kabel. Wir 

benutzen neue Technologien zuerst als Ersatz für Altes, bevor wir uns auf wirklich 

Neues einlassen. Bis wir dazu bereit sind, ist das Neue nicht mehr spektakulär. 

Das Entscheidende ist die Anwendung und Nutzung von Produkten durch die Nutzer. 

Diese verändert sich über die Jahre. Innovativ ist der Kunde! Darum spielt für den In-

teraktionsleiter auch immer die Zukunft und das Einschätzen von Trends eine wichtige 

Rolle.

Der Interaktionsleiter ist kein Spezialist – hat aber für verschiedene Fragen (techni-

sche, gesellschaftliche, kulturelle und systemtheoretische) ein offenes Ohr. Er kocht 

sich seinen eigenen Eintopf aus bestehenden Mustern, Netzwerken, Dienstleistun-

gen und Objekten. Bei diesem Prozess ist entscheidend, dass er Führungsqalitäten 

mitbringt und sein Team erfolgreich leitet. Wird überlegt und mit leidenschaftlichem 

Feingeschmack und unter ständigem Rühren und Probieren das Mahl vollendet, ent-

steht eine emergente Anwendung, die wieder an die Gesellschaft zurückgegeben und 

genutzt werden kann. Im besten Falle handelt der Interaktionsleiter lokal und nach-

haltig – hat jedoch mit seiner Lösung, seinem Produkt oder seiner Dienstleistung eine 

breite, vielleicht sogar globale Ausstrahlung.
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_IDEE & ZIEL

GRUNDLAGEN

Durch die jüngste Technologisierung und die neuen Errungenschaften der Informa-

tionstechnologie wird der seit Jahrhunderten in sesshaften Gesellschaften lebende 

Mensch wieder mobil. Schnelle und sichere Transportmittel, das Mobiltelefon und der 

Laptop ermöglichen uns völlig neue, flexible Lebensformen. Die weltweit zugängli-

chen Server ersetzen statische und starre Organisationsstrukturen. Der Arbeitsplatz 

ist durch den Laptop beweglich geworden und kann überall und jederzeit genutzt wer-

den, weil wir auf unsere dezentral abgelegten Daten zurückgreifen können.

Erst die Kombination physischer Mobilität mit orts- und zeitunabhängigen Kommuni-

kationstechnologien der Drahtlosigkeit ermöglicht uns ein mobiles und flexibles Le-

ben, wie wir es heute kennen.

Der Hang nach Unabhängigkeit, die individuelle Nutzung des Raumes, Flexibilität am 

Arbeitsplatz und die Verschmelzung von Arbeit und Freizeit charakterisieren unsere 

Zeit. Aufenthaltsort und Arbeitszeit sind wählbarer geworden und können den eige-

nen Bedürfnissen angepasst werden. Der lokale, öffentliche Raum, der die Menschen 

umgibt, wird wiederentdeckt und genutzt. Paralell zum Mobilitätstrend und dem damit 

verursachten CO2-Ausstoss werden die Stimmen für nachhaltige Energieträger immer 

lauter. 

IDEE

Interventionen im öffentlichen Raum, Events, Provisorien, Zelte und Stände jeglicher 

Art charakterisieren sich durch ihre Mobilität. Auf- und Abbau, Transport und Wieder-

aufbau - nicht nur im Eventbusiness - sind Sinnbild unseres immer mobiler werdenden 

Alltags. Ein relativ hoher Aufwand, Reisekosten und CO2-Ausstoss werden in Kauf 

genommen.

Was geschieht, wenn ich eine Infrastruktur entwickle, die sich meinen Arbeits- und 

Freizeitbedürfnissen anpasst? Wie kann erreicht werden, dass eine Eventinfrastruktur 

autonom und mit geringem Aufwand betrieben werden kann? Wie erlange ich grösst-

mögliche Flexibilität und bleibe unabhängig? Wie können neue Technologien im Nut-

zungskonzept integriert werden?

Diese Fragen stellte ich mir anfangs des Diplomjahres. Daraus entstanden ist das 

Event-Tool NOMATARK, bestehend aus einem modularen Solar-Pavillon, welcher 

aussschliesslich mit Sonnenenergie und Muskelkraft betrieben und transportiert wer-

den kann. Ermöglicht wird dies durch die Entwicklung eines Veloanhängers, welcher 

gleichzeitig Transportmittel und Solarkraftwerk ist.

_LEITGEDANKE & RECHERCHE

RECHERCHE

Zu Beginn wurde ich von verschiedenen Motiven und Themen geleitet. Ich habe in 

einem sehr breiten Feld von relevanten Stichworten recherchiert. Diverse Themen-

felder habe ich angeschnitten und mich auf verschiedenen Ebenen mit der Thematik 

befasst.

          Interaktion                                                                         Öffentlichkeit

                                                Kommunikation

                      Mobilität                                                   Nomadismus

                                            Bildung                                                          Energie 

  Technologie                                            Informationsgesellschaft

                                     Nachhaltigkeit 

                   Verkehr                                                                 Raumbewirtschaftung

                                                                    Event

Mit der Zeit habe ich Stichworte und Eindrücke kanalisiert und in einer Ausgangslage 

formuliert. Diese gliedert sich in vier Teilbereiche: 

Technologie | Stadtentwicklung - Raumbewirtschaftung | Nachhaltigkeit  | Interaktions-

leitung. Mein Diplomprojekt soll sich als Knotenpunkt und im Spannungsfeld dieses 

Themenfeldes manifestieren.

AUSGANGSLAGE

Ich möchte mir mein eigenes Tool für Interaktion und Intervention schaffen. Dabei 

werde ich als Interaktionsleiter nicht nur administrativ agieren, sondern selber als Ge-

stalter aktiv werden. Mein Tool ist langfristig von Nutzen und erreicht Öffentlichkeit. 

Neue Technologien erlauben neue Strategien in der Raumbewirtschaftung. Diese gilt 

es zu erforschen und dem Stand der Technik anzupassen. Welche Technologien sind 

genügend entwickelt und auch finanzierbar? Was ist gefragt und relevant? Was hebt 

mein Tool von anderen Eventkonzepten ab? Was unterscheidet mich zu anderen Pro-

jekten im Bereich Nachhaltigkeit?
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_PROZESS: Brainstorming

Auf der Suche nach grösstmöglicher Unabhängikeit schiesse ich mich auf die Erd-

umlaufbahn zu den Satelliten. Seit Ende der 1950er Jahren werden die Instrumente 

der Satelliten durch Photovoltaik versorgt. Der Satellit greift auf die einzige vor Ort 

verfügbare Energiequelle Sonnenlicht zurück und versorgt sich nach dem Start autark 

als Inselanlage mit Strom.

Zurück auf der Erde begegne ich der ersten entscheidenden terrestrische Nutzung 

von Sonnenlicht. Telefonkabinen im Outback Australiens charakterisieren sich durch 

ihre einfache Wartung und Standortunabhängigkeit. 

Für mich steht fest, mein Kraftwerk soll die Sonne sein. Ich werde sie immer im Ge-

päck haben, spare Gewicht, bleibe flexibel und ortsungebunden. Mit der Firma Tritec 

aus Allschwil kann ich einen international tätigen, starken Partner aus der Solarbran-

che gewinnen.

Auf der Suche nach einem geeigneten Zelt begebe ich mich in die Wüsten der Noma-

denvölker. Rasch wird mir klar, dass zwischen dem traditionellen Leben der verschie-

denen Hirtenvölker und meinen Bestrebungen einige Parallelen zu finden sind. 

Nicht das Leben im Überfluss – die karge, öde Vegetation zwingt sie zu wandern. 

Dennoch beweisen die verschiedenen Hirtenvölker ein unglaubliches Geschick: Ein 

Minimum an Ressourcen und Besitztum ermöglicht die zyklische Wanderschaft; das 

Liegengelassene ist ausnahmslos wieder verwertbarer Dünger und macht den Ort für 

eine spätere Nutzung fruchtbarer. Vereinzelt finde ich sogar die Nutzung der Photo-

voltaik. Meist muss aber auf Elektrizität verzichtet werden. Transport und Speicherung 

von Energie hemmt schliesslich auch die Mobilität des "digitalen Nomaden"!

Im Januar 2009 gründe ich zur Trägerschaft des Projekts den Verein NOMATARK, der 

in seinem Namen schon zwei der Attribute trägt, die das gewisse Etwas dieses Pro-

jektes ausmachen: Den nomadischen Charakter unserer Zeit – „wherever we connect 

our Macs is our home“ –, kombiniert sich mit dem Wunsch nach Unabhängigkeit. 

Über einen virtuellen Umweg in die Mongolei stosse ich auf die Zeltform der Jurte. 

Ohne Zeltabspannungen ist sie auf jedem Untergrund aufbaubereit und die Kreisform 

erlaubt eine grosse Nutzfläche. Auf Grund der Jurte entscheide ich mich für die ähnli-

che, aber modernere Form Geodesic Dome. In Basel finde ich mit Livingdome einen 

innovativen Partner.

Zelt und Energieversorgung scheinen aufgrund der Partnerschaften realisierbar zu 

sein. Über längere Zeit beschäftige ich mich mit Möglichkeiten der Transportierbar-

keit. Schliesslich überzeugt mich das innovativste, aber auch einfachste Fahrzeug: 

Das bevorzugte Fortbewegungsmittel im urbanen Dschungel ist natürlich das Velo: 

schnell, unkompliziert, günstig. Den Drahtesel als Zugkraft für unsere Ausstattung 

einzusetzen, ist also nur konsequent. Dank des Einsatzes von E-Bikes wird es ein 

Leichtes, die 80 kg schweren Veloanhänger auch über weite Strecken oder bergauf 

zu transportieren. Mit BionX kann der beste Partner im Markt gewonnen werden.

Nun muss nur noch ein Konzept her, wie ein Velo-Anhänger zu einem mobilen Solar-

kraftwerk mit genügend Platz für die gesamte Infrastruktur umgebaut werden kann. 

Für den thematischen Überbau und künftige Events ist der Verein NOMATARK zu-

ständig. Dieser vernetzt sich mit Institutionen und Stiftungen, garantiert eine langfristi-

ge Projektplanung über das Diplom hinaus und treibt die benötigen Gelder auf.

Autarke Anwendungen der 

Photovoltaik:

Satelitt

Der Vanguard 1 Satellit startete 
als vierter Satellit am 17. März 
1958 in die Erdumlaufbahn und 
war der erste mit Solarzellen.
Dank der autarken Energie-
quelle konnte man sieben Jah-
re lang, bis 1964, über die von 
ihm gesendeten Signale seiner 
Flugbahn verfolgen und daraus 
Erkenntnisse über die Unregel-
mäßigkeit der Erdform ableiten.

Terrestrische Anwendung

1976 entschied sich die austra-
lische Regierung, das gesamte 
Telekommunikationsnetz im 
Outback mit photovoltaisch ge-
stützten Batteriestationen zu be-
treiben. Einrichtung und Betrieb 
waren erfolgreich und ließen 
das Vertrauen in die Solartech-
nologie deutlich ansteigen.

_LÖSUNG & PRODUKT

Meine Arbeit ist eine Symbiose verschiedener Technologien mit spezifischem Nutzen. 

Das überlegte Arrangieren über die Tradition der einzelnen Produkte hinaus ermög-

licht ein neue Anwendbarkeit, die in jeglicher Hinsicht emergent sein soll. 

ANHÄNGER

Der entwickelte und zum Solarkraftwerk umgebaute Veloanhänger ist das Herzstück 

meines Projekts. Er ist gleichzeitig Transportmittel und energetischer Versorger des 

Solar-Pavillons. Gezogen wird er mit einem E-Bike.

Geplant werden vier Anhänger, um die gesamte Event-Infrastrukrur zu transportieren 

und Bewirtschaftungen mit genügend Strom zu versorgen. Jeder Anhänger besitzt 

eine 12 V / 90 A Batterie und drei Solarpanels à 54 W. Die Solarpanels sind überei-

nander, auf Schubladen ausziehbar, auf dem Deckel der Anhängerbox montiert und 

können dem Sonnenstand entsprechend ausgerichtet werden.

Der Vitelli-Anhänger wird mit Roman Straub von schweisszone.basel und Elektro-

monteur Tommy Fischer umgebaut.

Die Firma Tritec sponsert die technischen Komponenten (Batterie, Laderegler und 

Wechselrichter). Im Zeitraum von zwei Monaten erfolgen die Umbauarbeiten. Auf-

grund des absichtlich langsam gewählten Tempos – nach jedem Schritt folgen genü-

gend Überdenkzeit und Tests – können bereits beim ersten Prototypen Optimierun-

gen und Verbesserungen umgesetzt werden. Der Standort der schweren Batterie, die 

Ladefläche und die Öffnungsvorrichtung können dank unserem bedachten Vorgehen 

angepasst und optimiert werden.

VELO

Ich kenne die Strapazen beim Velofahren mit Anhänger. Von Anfang an ist mir klar, 

dass ich auf ein modernes, elektrisch unterstütztes Fahrrad setzen werde. Nach reich-

lichem Vergleichen der Produktepalette (K-Tipp, Velojournal) entscheide ich mich für 

das Modell BionX. Hier bleibt das Velo ein Velo und der wartungsfreie Radnaben-

motor überzeugt mich. Ich wähle dieses Produkt auch, weil bei Talfahrten und Brem-

sen auf Stromproduktion umgestellt werden kann. Ich möchte diese Funktion später 

nutzen und werde auch durch Aufbocken des E-Bikes kleine Strommengen vor Ort 

produzieren können. Bei der Arbeit im Pavillon wird das eine tolle Funktion sein, weil 

der "in die Pedalen tretende Stromproduzent" ein unmittelbares Feedback zu Ertrag 

und Leistung erhalten wird.

Intercycle ist europäischer Vertreter des kanadischen BionX-Systems und sponsert  

NOMATARK einen Teil der Ausrüstung.

PAVILLON

Der Pavillon hat die Struktur eines 5/8 Domes mit einem Durchmesser von 6.4 m. Er 

ist mobil, modular und innerhalb einer Stunde aufgebaut. Die Domeform erlaubt eine 

leichte Bauweise, Standfestigkeit, eine grosse Nutzfläche und kann auf jedem Unter-

grund aufgestellt werden. Das Zelt bietet über 25 Personen, im Kreis sitzend, Platz 

und ist in seiner Anwendung flexibel nutzbar. Die gesamte Infrastruktur, bestehend 

aus Laptop, Licht, Beamer, Verstärker, Boxen und Werkzeugen wird mit der erwirt-

schafteten Sonnenenergie der Solar-Anhänger gespiesen. 

Das Zeltgerüst beruht auf der Konstruktion eines Livingdome (www.livingdome.com). 

Livingdome nutzt die Struktur des Geodesic Dome mit einer entscheidenden Wei-

terentwicklung: Er ist vollkommen modular aufgebaut und somit leicht transportier-

Nomaden

2007 Jurte in der Mongolei mit 
Solarpanel für Satelitenschüssel 
und TV.
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bar. Die ledernen Verbindungsstücke ermöglichen ein rasches Auf- und Abbauen. 

Livingdome wurde Partner von NOMATARK. Zum Konzept von Livingdome gehört 

nicht nur die Bauweise des mobilen Zeltgerüstes, sondern auch die Vermittlung des 

Know-hows zum Bau eines Domes. Nach einem gemeinsamen Workshop kann ein 

eigener Dome realisiert werden. Hierfür ist viel Handarbeit nötig: Alle 61 ledernen Ver-

bindungsstücke der Zeltstangen werden vom Team NOMATARK von Hand genäht, 

langfasriges Eschenholz wird in der Innerschweiz von einem Stielmacher verarbeitet. 

Das modulare Gerüst wird mit einer Zeltplane und flexiblen Solarzellen überzogen.

Je nach Nutzungsbedürfnissen stattet NOMATARK seinen Pavillon mit zerlegbaren 

Kartontischen und -stühlen von Stange Design aus. Diese sind sehr leicht und zerlegt 

einfach auf den Anhängern zu transportieren. Je nach Nutzung kann so das passende 

Mobiliar zur Verfügung gestellt werden. Das Verbrauchsmaterial kann zudem scho-

nend recycliert werden.

_BEWIRTSCHAFTUNGSPLAN

Ich habe mich von Beginn weg mit der Bewirtschaftung meiner Infrastruktur ausei-

nandergesetzt. Der Verein NOMATARK ist der Betreiber kommender Anlässe. Der 

Verein "erobert" und bespielt kurzzeitig Flächen in der Stadt und der Provinz. Das Zelt 

ermöglicht unterschiedlichste Anwendungen. Kernthemen der Vereins sind Fragen 

zur Nachhaltigkeit. Durch die Vielfalt, auch von kulturellen Anlässen, kombiniert mit 

ökologischen und technischen Fragestellungen erreicht der Verein eine breite Öffent-

lichkeit. Nebeneffekt bei jedem Anlass ist die Sensibilisierung für Nachhaltigkeit und 

erneuerbare Energie. Die Nutzer des Solar-Zeltes erleben diese Sensibilisierung aktiv 

mit, auf eine belehrende klimapolitische Diskussion kann bewusst verzichtet werden.

NOMATARK gliedert seine Anlässe in drei unterschiedliche Bewirtschaftungs-Typen:

DER MOBILE CLASSROOM

Exkursionen von Schulen, Firmen oder Universitäten können unterstützt werden, in-

dem NOMATARK sein Zelt als ClassRoom vor Ort zur Verfügung stellt. Der mobile 

ClassRoom beherbergt und versorgt seine Nutzer mit den nötigen Ressourcen und 

dient als mobiler Arbeitsplatz. Vorteil eines solchen Arbeitspavillons ist die Möglich-

keit, unmittelbar vor Ort Eindrücke zu sammeln und diese gleichzeitig bearbeiten zu 

können. Fotografien, Texte oder Messdaten können beispielsweise vor Ort am Laptop 

ausgewertet, bearbeitet und anschliessend ins Netz gestellt werden. Lokal – aber 

global vernetzt! Der Classroom bietet eine völlig neue Form des Lehrens und Lernens 

an. Seine Nutzer können an ihren Zielort fahren und doch arbeitsfähig als Klasse oder 

Gruppe sein: Man arbeitet vor Ort, aber mit der Welt. Unmittelbare lokale Erfahrungen 

können durch das Internet mit globalen Informationen ergänzen werden. Die Kommu-

nikation intern und extern wird sichergestellt.

Das System, welches NOMATARK entwickelt, beschränkt sich auf das Nötigste und 

beinhaltet doch alles an Technik, was der Betrieb eines modularen Büros benötigt. 

DIE SOLAR-WERKSTATT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Die mobile Solar-Werkstatt ist ein aktives, entdeckendes und spielerisches Lehrmittel 

für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und sechzehn Jahren. Einerseits 

vermittelt die Solar-Werkstatt die energetische Kraft des Sonnenlichtes an verschie-

denen Beispielen (Photovoltaik, Solar-Stirling, Fresnellinse und Parabolspiegel), 

andererseits können die Workshop-TeilnehmerInnen selber mit dem Sonnenlicht ex-

perimentieren und mit kleinen Solarzellen eigene Anwendungen (Solar-Modellauto) 

bauen.

Mit der Solar-Werkstatt ermöglicht NOMATARK einen spannenden und beispielhaften 

Unterricht an Schulen. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass das System die ge-

samte Energie für den Workshop selber produziert (aufnimmt, umwandelt und wieder 

frei gibt) und der Zusammenhang zwischen der vorhandenen, der gewonnenen und 

der benötigten Energie wahrnehmbar ist. Dank dem direkt ersichtlichen und vor allem 

erfahrbaren Zusammenhang zwischen dem Ursprung und der Nutzung der Energie 

entsteht bei den Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für den Umgang mit Ener-

gieformen, das keine theoretische Abhandlung dieser Problematik erreichen könnte.

DIE FLEXIBLE VERANSTALTUNGSKUPPEL

Für kleine Anlässe auf der Strasse, im Garten oder auf dem Feld – zu Promotionszwe-

cken, als Festzelt, als Marktstand, Café, Sonnen- oder Regenschutz – die Event-Inf-

rastruktur von NOMATARK wird dem Bedürfnis nach einem mobilen Dach mit gross-

em Nutzraum und autarker Stromversorgung gerecht.

NOMATARK verwendet sein Zelt auch für kulturelle Anlässe im Freien. Erste Ideen 

sind: Theater, kleine Bandauftritte und Energie-Partys. Der Verein möchte für diese 

Aktivitäten mit Organisatoren von Festivals zusammenarbeiten.

Livingdome:

LIV
IN

G

DOME
.C

O
M

Livingdome ist Partner von NO-
MATARK und vermittelt das Wis-
sen für den Domebau. 

Livingdome verwendet Rindsle-
der-Plätze als Verbindungsstück 
der insgesamt 165 Zeltstangen.

NOMATARK nutzt den Living-
dome als Gerüst für das Event-
Zelt. Gerüst und Zeltplane sind 
mit vier Fahrradanhängern 
transportierbar.

Skizze: Arbeiten im Freien mit NOMATARK, Mattia Serena

Eventpartner:

Mit Robi-Spiel-Aktionen soll die 
mobile Solarwerkstatt für Kinder 
realisiert werden.

BionX ist an der autarken Infra-
struktur interessiert und möchte 
sie an eigenen Events nutzen.
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_PROZESS: Phone and Office

Von der Idee zur Lösung ist es ein langer Weg – bis zu seiner Umsetzung ein steini-

ger! Nach der Vereinsgründung von NOMATARK im Januar investiere ich viel Zeit in 

die Ausarbeitung der eigenen Webseite http://www.nomatark.ch, eines Budgets und 

eines Dossiers. Dies ist wichtig, um mit Partnern, Sponsoren und Stiftungen erfolg-

reich Kontakt aufnehmen zu können. Dank erfolgreicher Kommunikationsarbeit kann 

das Projekt schon früh seine Partner gewinnen. Später werden diverse Medienbe-

richte ermöglicht und NOMATARK wird für den Faktor 4-Preis von Sun21 nominiert. 

Von nun an muss viel koordiniert werden. Verein, Team, Patronatskomitee, Partner, 

Stiftungen, Öffentlichkeit und Handwerker müssen zur richtigen Zeit betreut, kontak-

tiert oder eingebunden werden.

Anfang Februar lade ich den Domebauer Dominik Ziliotis von Livingdome zu einem 

Workshop ein. NOMATARK erlangt die handwerklichen Fähigkeiten für den Bau eines 

eigenen Livingdomes. Während einer Woche weden, in sachkundiger Anleitung,  die 

61 Lederverbindungsstücke des Domes vom Team von Hand genäht und in Form ge-

bracht. Kurze Zeit später erfolgt die Bestellung der Zeltstangen bei einem Stielmacher 

in Hallwil.

Im März führe ich erste Gespräche mit Intercycle. Der Vertriebspartner von BionX ist 

an dem Projekt interessiert. Im Mai kann das erste Velo zu Testzwecken ausgeliehen 

werden. Es können gute Konditionen ausgehandelt werden.

In der Zwischenzeit werden Gespräche mit der Firma Tritec vorangetrieben. Der in-

ternational tätige Photovoltaik-Händler sponsert uns grosszügig die benötigten tech-

nischen Komponenten.

Im Juni kann mit den aufwändigen Umbauarbeiten des Anhängers begonnen werden. 

In der Werkstatt schweisszone.basel wird mit dem erfahrenen Prototypenbauer Ro-

man Straub am Anhänger gebohrt, geschraubt und geschweisst.

Auf dem Blog werden die wichtigen Projektschritte dokumentiert. Parallel zu den Ar-

beiten findet ein aufwändiger Prozess zur Geldbeschaffung statt. Weit über vierzig 

Institutionen und Stiftungen werden angeschrieben und telefonisch auf dem Laufen-

den gehalten. Erste Gelder fliessen – der grosse Geldsegen für den Projektausbau 

ist bis jetzt aber noch nicht akquiriert. Diverse Gespräche gehen aber in die richtige 

Richtung. Einige Institutionen habe eine längere Bearbeitungszeit und es muss noch 

zugewartet werden. Zuversichtlich blicke ich auf die Preisverleihung am 17. Septem-

ber 2009 von Faktor 4 und Sun21.

www.nomatark.ch

_PROJEKTSTAND, BUSINESS & EINZIGARTIGKEIT

STAND DER DINGE

Während des Diplomjahres konnte das Projekt erfolgreich aufgegleist und die Mach-

barkeit bewiesen werden. Die Gründung des Vereins NOMATARK ermöglicht eine 

langfristige Projektansiedelung über das Diplom hinaus.

NOMATARK realisiert in einem gemeinsamen Workshop mit Livingdome das modu-

lare Zeltgerüst des Solar-Pavillons. Der Verein pflegt gute Verbindungen zu diversen 

aktiven Solar-Pionieren und hat gute Kontakte zu Zulieferer TRITEC und BionX auf-

bauen können. NOMATARK erhält schon vor der Realisierung des Event-Zeltes diver-

se Anfragen für Nutzungen und hat schon an den ersten Basler Umwelttagen gemein-

sam mit den Partnern Hedonoeko und den Robi-Spiel-Aktionen auftreten können. 

NOMATARK wird für den Faktor 4-Preis vom 17. September nominiert und hat mit der 

finanziellen Unterstützung der GGG (Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige 

Basel) seinen ersten Veloanhänger zum mobilen Solarkraftwerk ausgebaut. Weitere 

Investitionen in die Zelthülle und den Ausbau der Anhängerflotte stehen bevor. Ge-

suche beim Lotteriefonds  und mehreren Stiftungen sind noch offen. NOMATARK 

möchte über die Wintermonate sein Arbeiten vorantreiben und im Frühling 2010 ab-

schliessen. 

BUSINESS

Die Interessen des Vereins NOMATARK sind Gemeinnützig und für die Energiewende 

ausgerichtet.

In einer ersten Phase ist das Projekt auf die Unterstützung von Stiftungen, Sponso-

ren und Partnern angewiesen. Mit den bereitgestellten Geldern und durch Eigenini-

tiative werden die Zelthülle und vier zum Solarkraftwerk umgerüstete Veloanhänger 

realisiert. Nach der Fertigstellung der Infrastruktur wird der Verein auf eigenen Beinen 

stehen und sich durch die Vermietung der Zelteinrichtung finanzieren. Folgekosten 

werden durch Einnahmen und die Vermietungen gedeckt. Künftige Workshops und 

Vereinsanlässe sind kostendeckend organisiert oder werden durch den betreffenden 

Partner aufgebracht.

Während einer Mindestlaufzeit von 10 Jahren fallen jährlich Kosten und Erlöse an. 

Ziel ist an mindestens drei Kunden im Jahr die Eventinfrastruktur zu vermieten, um die 

eigenen Kosten decken zu können. Folgekosten sind: Lagerung, Reparaturen, Versi-

cherung und Entlöhnung. Ein entsprechender, einfacher Businessplan ist erarbeitet 

um langfristig die Kosten im Überblick zu behalten.

Stimmen zum Projekt:

„Das mobile und flexible  Ver-

anstaltungs-Tool NOMATARK 

nutzt Sonnen- und Muskel-

kraft mit einem positiven 

Selbstverständnis wie kein 

zweites Projekt. Stichworte 

sind: Die evidenteste Energie 

und die Körperkompetenz. 

Überzeugend ist, dass für 

den Transport komplett auf 

das Fahrrad gesetzt wird!“

Dr. Beat von Scarpatetti

“Nicht nur Buckminster Ful-

ler hätte seine helle Freude 

am SunDome! Das Projekt 

vereint jugendlichen Pionier-

geist, gewitzte Technologie, 

Schönheit und Sonnenkraft, 

alles Zutaten für die Energie-

wende!”

Dr. Martin Vosseler

„Ich unterstütze den Ver-

ein NOMATARK, weil dieser 

lustvoll die Umsetzung der 

2000-Watt-Gesellschaft ver-

anschaulicht! Events im Zelt 

auf Plätzen und Strassen ei-

ner Stadt gehören zu unserer 

Gesellschaft und sprechen 

jede Altersschicht an – wenn 

diese gut sicht- und fühlbar 

Nachhaltigkeit vermitteln, so 

ist dies ganz einfach toll!“

Dr. Michael Wüthrich
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USP (Unique Selling Point)

Kurzweilige Events im Freien zur Sommerzeit sind beliebt. Bis auf die Stromversor-

gung gestalten sich diese auch relativ einfach. Wir sind mobil – unser Stromnetz ist 

es  nicht! Die Akkus von Mobiltelefon und Laptop sind rasch leer und der Generator 

für Kühlschrank, Licht oder Soundanlage benötigt eine erneute Tankfüllung. Die An-

sprüche sind hoch und können bis anhin nur mit Benzin oder dem Verlegen von zig 

Metern Kabel erreicht werden.

Der solarbetriebene Workshop-Pavillon ist in seiner Art einzigartig. Die autarke Strom-

versorgung hat immense Vorteile. Das Zelt ist eine nahezu perfekte Event-Lösung. 

Elektriker und Kabelrollen sind überflüssig. Die vier Veloanhänger mit je drei Solarp-

anels à 54 W verarbeiten die vorhandene Ressource Sonnenlicht vor Ort zu Strom. 

Der Verwendete Energieträger Licht muss nicht transportiert werden. Die Nutzung ge-

staltet sich einfach und ist gratis! Ist die Sonne ausnahmsweise durch dichte Wolken 

verdeckt, kann auf die mitgeführten Batterien zurückgegriffen werden.

Alleinstellungsmerkmale sind das auffallende, modulare Zeltgerüst LIvingdome und 

die innovative Eigenanfertigung der zum mobilen Solarkraftwerk erweiterten Velo-

anhänger. Die drei Solarpanel liegen auf Schubladen ausziehbar übereinander und 

können dem Einfallswinkel des Sonnenstands entsprechend ausgerichtet werden. 

NOMATARK ist der erste Eventorganisator, der beim Transport ausschliesslich auf 

E-Bikes setzt. Mit dem Umbau des ersten Veloanhängers hat NOMATARK die Mach-

barkeit des Projektes beweisen können.

Die Ausstrahlung des solarbetriebenen und mit Fahrrädern transportierbaren Systems 

ist gross: sinnvoller, nachhaltiger Ressourcenumgang, Anschaulichkeit, Image und 

Beispielhaftigkeit begeistern und geben Events einen Mehrwert. Der Solar-Pavillon 

bettet den Event in einen nachhaltigen Rahmen und setzt diesen in Wert.

Der Solar-Pavillon erlaubt die Nutzung auf verschiedenen Untergründen (Sand, Gras, 

Teer), weil die Domestruktur für eine grosse Stabilität sorgt und keine Zeltabspanner 

oder Gewichte benötigt werden. Der Transport mit E-Bikes ist einfach und dank der 

elektrischen Unterstützung, auch auf hügeligen Strecken, bis 80 km weit möglich. 

Auch grosse Distanzen können durch ein Umsteigen auf den Zug rasch bewältigt 

werden. Die leichten Bauteile ermöglichen einen schnellen Auf- und Abbau innerhalb 

einer Stunde, bei einer relativ großen Nutzfläche von 31.8 m2.

Die flexible Anwendbarkeit des Zeltes und der vier zum Solarkraftwerk umgebauten 

Veloanhänger erlaubt ein sehr breites Nutzungsfeld. Ob Klassenzimmer, Podiums-

plattform, Bühne, Bar, Party, Dinner, Marktstand, Festzelt, Werkstatt, Kino, Firmen-

ausflug oder Promotion-Event – die Kombination von Zelt, autarker Stromversorgung 

und einfachem Transport bewährt sich.

_TEAM & DANK

COACH:

TOMMY FISCHER

Prof. Dr. MAX SPIELMANN

TEAM:

ANNINA WITSCHI  nähen Connectors Livingdome

GABRIEL ROTH   Text

KLAUS BERNHARD  Konzept, nähen Connectors Livingdome

KONRAD SIGL   Websupport, nähen Connectors Livingdome

MARTIN FUCHS   Schnittmuster, nähen Connectors Livingdome

MATHIAS STICH  Fotografie, nähen Connectors Livingdome

MATHIS RICKLI   Verein NOMATARK, Jugendarbeit

MATTIA SERENA  Skizzen

THOMAS OPPLIGER  Verein NOMATARK, Jugendarbeit

VIVIANE ANDEREGGEN  Video, nähen Connectors Livingdome

PARTNER

DANK

Ich möchte allen ganz herzlich danken, die mich immer wieder motiviert haben, weil sie von Beginn weg an das 

Projekt geglaubt haben: 

ANDI HANSLIN, ANDREAS VOGLER, ANITA LACHENMEIER, CHRISTOF SEILER, CHRISTOPHE NIDECKER, 

Dr. BEAT VON SCARPATETTI, Dr. MARTIN VOSSELER, Dr. MICHAEL WÜTHRICH, ELSA MÜLLER, GABI 

REBER, JÖRG VITELLI, KATHRIN SCHWEIZER, KERIM CHEBBAH, MARKUS GANDER, MARTIN BIRRER, 

MATTHIAS BUERGIN, MATTHIAS VOCK, MAX FURLER, PETRA HIRSIG-GEIGER, PHILIPPE CABANE, Prof. 

MAX SPIELMANN, RALF NEUBAUER, RAPHAEL FAEH, RETO SCHMID, ROMAN STRAUB, SIRO DE CARLI, 

STEPHAN LINGENHEL, VALENTIN VOLLMER und allen BaZ-Lesern, die beim Faktor-4-Preis ihre Stimme 

unserem Projekt gaben.

Ich Danke allen Firmen und Institutionen für ihre Unterstützung:

Baslerstab, Basler Zeitung, BionX, CAS, Connect Café, Dietrich+Blum AG, e-viva, GGG, Good-Feeling, 

Gütte-Feinwerktechnik, Hedonoeko, Intercycle, Jürg Pfalzberger AG, Livingdome.com, Pro Velo, 

Robi-Spiel-Aktionen, schweisszone.basel, Stange Design, Sun21, Tritec, VCS, Vitelli Velobedarf

Ganz besonders bedanken möchte ich mich beim Domebauer DOMINIK ZILIOTIS von Livingdome.com, der 

sein Wissen bereitwillig mit uns teilte und seine Erfahrungen mit der Struktur des Geodesic Dome in das Projekt 

einbringen konnte.

Unterschiede zu ähnlichen 

Projekten:

Cinema Solaire

Ist ein Kino, das tagsüber Son-
nenlicht "einfängt" und nachts 
wieder frei gibt. Der Geschichte 
der Schildbürger nachempfun-
den.

http://www.cinema-solaire.ch

NOMATARK konzentriert sich 
auf andere Anlässe im Freien: 
Symposien, Workshops, Solar-
werkstatt, Musik.

Orange Solar-Camping-Tent

Das 2er Zelt ist für Festivals ge-
dacht. Verfügt über drei flexible 
Solarzellen, einen Akku für Licht, 
Mobiltelefon, MP3-Player und 
eine Bodenheizung.

http://newsroom.orange.co.uk

NOMATARK produziert viel mehr 
Leistung und ermöglicht Kultu-
relle Veranstaltungen.

Solarzelt von AUE & Sun21

Das Basler Solarzelt demons-
triert die Netzeinspeisung von 
Solardächern. Es ist keine In-
selanlage und nicht für autarke 
Anwendungen gedacht.

http://www.aue.bs.ch/solarzelt
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_LINKS, LITERATURVERZEICHNIS & QUELLENANGABE

LINKS
http://deu.archinform.net/arch/1402.htm 

http://de.wikipedia.org/wiki/Archigram 

http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Cook_(Architekt) 

http://winfried-baumann.de

http://www.medienkunstnetz.de/werke/homeless-vehicles

http://www.shigerubanarchitects.com

http://de.wikipedia.org/wiki/Nomade

http://de.wikipedia.org/wiki/Nomadismus

http://de.wikipedia.org/wiki/Jurte

http://www.desertdomes.com

http://www.livingdome.com

http://www.tritec-energy.com

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvest.php?lang=de

http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/289496

http://space.skyrocket.de/index_frame.htm?http://space.skyrocket.de/doc_sdat/vanguard-6in.htm

http://www.solarserver.de/solarmagazin/artikeldezember2002.html

http://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/2191

http://www.commercialappeal.com/news/2007/Nov/18/reader-travelogue-the-height-of-majesty

http://www.bionx.ch

http://www.topten.ch/index.php?page=e-bikes_25km_h

LITERATUR
Torvald Faegre, Zelte – die Architektur der Nomaden, Papyrus Verlag

Peter Cook, Archigram, Birkhäuser Verlag Basel 

Shigeru Ban, Paper Architecture, Rizzoli Universe Int. Pub

Peter Sennhauser, Internet-Revolution – Das Ende der langen Leitung, Zeitschrift Beobachter Ausgabe 1/09 
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_KONTAKT 

Fachhochschule Nordwestschweiz

Hochschule für Gestaltung und Kunst

Institut HyperWerk

Totentanz 17/18

CH-4051 Basel

T +41 (0)61 269 92 30

F +41 (0)61 269 92 26 

info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch

www.fhnw.ch/hgk/ihw

Fabian Müller

Bachelor of Arts in Design

Industrial and Process Design

www.nomatark.ch

info@nomatark.ch


