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HMS Unicorn Leichte Schutzüberdachung
für die Fregatte HMS Unicorn in Dundee, GB

Die 1824 vom Stapel gelaufene Unicorn ist das älteste und am besten erhaltene noch schwimmende britische Holzschiff. Sie gehört zum Kern des historischen
Erbes britischer Schiffsbaukunst.
Trotz ihres guten Zustandes ist sie vom Zerfall bedroht und muss daher vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
Zu diesem Zweck wird die Unicorn in ein bestehendes Trockendock im Hafen vom Dundee versetzt. Es
muss eine Schutzüberdachung entworfen werden, die
gleichzeitig auch der Ausstellung des Schiffes dienen
soll. Die Besonderheit der Unicorn besteht in der Abwesenheit von Masten und Segeln.
Nachtansicht der Überdachung

Die von uns gewählte Lösung verbindet die Unicorn,
das Dock und die Überdachung zu einer Einheit.
Ein aus aus sieben einzelnen Flächen bestehendes
leichtes Membrandach überspannt Dock und Schiff
und artikuliert mit unterschiedlichen Höhen und Breiten die Präsenz der im Dock aufgehängten Unicorn.
Die Wahl eines Membrandaches mit einem darüberliegenden Seiltragwerk, begründet sich in der bei
der Unicorn fehlenden typischen Morphologie eines
Segelschiffes mit seiner Takelage und seinen Segeln.
Zudem erfüllt das aussenliegende Tragwerk den
Wunsch nach einer ruhigen Untersicht, welche störende Einflüsse auf das Schiff vermeidet.
Zum einen ist der Entwurf also als Zitat schiffsbauerischer Formen zu verstehen, zum anderen ist er aus
dem Willen heraus entstanden, durch seine Leichtigkeit mit dem schweren Steindock und dem kompakten
Schiffsrumpf zu kontrastieren. Für die Wahl eines
Seilbinder-Tragwerkes spielten neben entwurflichen
Überlegungen auch die hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit sowie die Eignung für eine Kombination mit
einem Membrantragwerk eine große Rolle.
Das vom Boden abgehobene Dach erlaubt rundherum
Einblicke ins Dock und auf das Schiff und gewährleistet eine für die Erhaltung des Schiffes notwendige
starke Durchlüftung.
Eine auf halber Höhe im Dock liegende Plattform und
Stege sowie der Zugang zum Grund des Docks erlauben Besuchern verschiedenste Perspektiven auf das
Schiff.
Bei der Entwicklung und Ausarbeitung der Details

Blick unter das Dach

wurde besonders auf die bei Seil- und Membrantragwerken großen Verformungen und damit von der
Konstruktion aufzunehmenden Toleranzen geachtet.
Zusätzlich zur Überdachung wurde die Lagerung der
Unicorn im Dock bearbeitet. Das Schiff ist nicht mit
konventionellen Abstützungen im Dock aufgestellt,
da die Stabilität des Rumpfes und die Festigkeit des
Holzes aufgrund des Alters nachgelassen haben.
Stattdessen wird es in ein großes Kevlarnetz gebettet,
um die auftretenden Kräfte flächig auf den Rumpf zu
verteilen und Schäden zu vermeiden.
Detail der Membranaugen
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GR Trockendock mit Unicorn und angedeutetem Dach

