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KontaktTermine

Ausgabe des Kurzentwurfs:
18.11.2020, 13:00 Uhr per Videokonferenz
direkt nach der Veranstaltung
2ARCHMA03.1 Baukonstruktion
https://uni-siegen.zoom.us/j/97118121465?pwd=VnR
GUTBQU1VaL2RuTVJRRGsvNVJXdz09

Abgabe und Präsentation der Ergebnisse:
17.12.2020, 12:00 Uhr per Videokonferenz
https://uni-siegen.zoom.us/j/98468548626?pwd=K0I
vWmlPVWZjSkxpR3lDMEd2MFFNdz09
Meeting-ID: 984 6854 8626
Kenncode: f@0J**?P

Bearbeitungszeit: 4 Wochen
Leistungspunkte: 2 LP (Workload: 60 Std.) 
Eine Bearbeitung in Gruppen ist nicht vorgesehen.



Sie werden gebeten darüber nachzudenken, wie man 
diesem kurzfristig entstandenen Mangel abhelfen 
kann, indem Sie Vorschläge für einen mobilen Ver-
pflegungspunkt erarbeiten. Das Speisenangebot soll 
sich auf warme Suppen und Eintöpfe beschränken, 
ggf. ergänzt durch einige Salatangebote und kalte und 
warme Getränke. Gekocht und zubereitet werden die 
Speisen an anderer Stelle. Der Verpflegungspunkt ist 
mit einer einzigen Person besetzt und übernimmt le-
diglich die Verteilung und den Verkauf der Mahlzeiten. 
Bänke, Stühle und Tische werden nicht gebraucht, die 
Speisen können gem. den derzeit geltenden „Corona-
Regeln“ nicht an Ort und Stelle verzehrt werden, son-
dern sind nur zur Mitnahme bestimmt.
Art und Größe der Essensstation bleibt Ihnen überlas-
sen, d.h. Sie entscheiden ob es ggf. sehr kleine, aber 
dafür mehrere solcher Einrichtungen gibt, oder ob Ihr 
Konzept auf eine größere und komfortablere Variante 
setzt. Vom umgebauten Lastenfahrrad, Fahrzeugan-
hänger oder Handkarren bis zum Foodtruck oder ei-
nem ausgebauten Wohnwagen ist also alles denkbar.

Obwohl „Straßenessen“ (street food) in Deutschland 
eine vergleichsweise geringe Verbreitung und Tradi-
tion hat, ist auch hierzulande seit 2020 im Zuge der 
Covid 19-Pandemie und der damit verbundenen zeit-
weisen Schließung von Gaststätten und Mensen ein 
neuer Bedarf in diese Richtung entstanden.
Hauptsächlich um die Mittagszeit fehlt in unseren In-
nenstädten vielerorts für die Beschäftigten und Stu-
dierenden eine Möglichkeit sich schnell und kosten-
günstig mit Essen und Trinken zu verpflegen.
In Siegen beispielsweise gibt es in der Oberstadt an 
Werktagen nur mittwochs auf dem Wochenmarkt vor 
dem Rathaus ein Angebot an mobilen Einkaufsstän-
den. An allen anderen Tagen der Arbeitswoche hat 
man nur ein sehr eingeschränktes Angebot sich eine 
(meist vorbestellte) Mahlzeit zu organisieren.

Hintergrund Aufgabe Leistungen

In Japan gehören in den Städten mobile Essensstände (Yatai) 
zum Straßenbild - allerdings mit Sitzgelegenheiten, die bei uns 
derzeit nicht erlaubt sind. (alle Fotos: Internet)

Bitte entwickeln Sie einen mobilen Verpflegungspunkt 
gem. der Aufgabenbeschreibung. Fertigen Sie Tech-
nische Zeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansich-
ten) mind. im Maßstab 1:20 an und entwickeln Sie 
Ihre Lösung an einem digitalen Modell, von dem Sie 
entsprechende Schaubilder ableiten (mind. 2 Pers-
pektiven, Visualisierungen, Isometrien, Fotomonta-
gen, o.ä.). Bedenken Sie bei Ihrem Entwurf die ver-
schiedenen funktionalen Aspekte der Aufgabe, wie 
etwa Witterungs- und Sonnenschutz (im Rahmen des 
Möglichen), Thermobehälter, Müllbehälter, usw., aber 
denken Sie bitte auch an die Gesamterscheinung des 
Ganzen (Grafik, Speisekarte bzw. -tafel, Kleidung 
des Verkäufers, usw.). Gesucht werden Lösungen, 
die relativ einfach und kostengünstig zu realisieren 
sind, d.h. preislich deutlich unterhalb der bereits vor-
handenen, kommerziell vermarkteten Foodtrucks und 
Imbisswagen für gewerbliche Schausteller liegen. Für 
Neueinsteiger und Start-Ups wäre es sicher von Vor-
teil, wenn Ihre Lösung vielleicht etwas improvisiert, 
aber dafür einladend und originell wirkt.


