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Städtebau 
In der Absicht, die  städtebauliche Identität des Ortes zu stärken, und im Bewusstsein, eine 
kontinuierliche städtebauliche Entwicklung des Campus-Geländes anzustreben, wird für das 
HIT-Gebäude kein neuer Bautypus vorgeschlagen, sondern ein in Masse und Volumetrie 
zwischen den bestehenden Bauten vermittelnder Baukörper ausgebildet. Der Entwurf  
schliesst den Strassenraum  nordwestlich der Achse Wolfgang Pauli-Strasse, verstärkt  so  
die  Wirkung der gegenüberliegenden Physikbauten  und macht das gemeinsame 
städtebauliche  Grundprinzip der Zeile bewusst. Entlang der Schafmattstrasse erfolgt die  
Reaktion grundsätzlich anders:  die Köpfe  der Zeilen lassen den Landschaftsraum ein- 
fliessen, die stark konturierte Höhenstaffelung erzeugt eine weiche Silhouette zum Glatttal. 
Um den Platz zwischen HIL und Chemie-Gebäuden als Mitte der Campus-Anlage zu 
etablieren,  muss  bereits  mit  der  ersten  Etappe der Strassenraum zur Wolfgang Pauli-
Strasse abgeschlossen werden. Dies erscheint umso relevanter, da die weitere Entwicklung 
und die zukünftigen Bedürfnisse der ETH heute nicht abschliessend bestimmbar sind. Die  
einfachen  Grundfiguren  und  Typologien der Bausteine der verschiedenen Etappen erzeugen 
im Zusammenspiel stark rhythmisierte und spannungsvolle Aussenbereiche. Aufgrund  
dieser  städtebaulichen  Prämissen ergibt sich eine Neuinterpretation der Etappierung des 
Planungsperimeters. 
 
Pavillons der Architekturabteilung 
Die drei im Holzmontagebau als Provisorien erstellten Pavillons der Architekturabteilung 
stören das städtebauliche Prinzip und die Gebäudestruktur des Ortes. Da aber bereits beim 
Bau der Provisorien darauf hingewiesen wird, dass "bei der späteren Neuplanung auf dem  
Hönggerberg eine Demontage und ein Wiederaufbau an anderer Stelle möglich ist"  (B. 
Huber,  Holzbulletin Nr. 19/1998), sollten angesicht dieses Potentials im Zuge der 
Ausbauetappe Nordwest grundlegende städtebauliche Überlegungen gemacht werden.  
Erstens bezüglich dem zukünftigen Charakter der ETH Campus-Anlage, respektive dem "Bild 
der ETH", und zweitens über mögliche Standorte der Pavillons. Als längerfristige Standorte  
der Pavillons innerhalb des Campus-Geländes scheinen uns die Areale "Erweiterung HIT",  
"Erweiterung HIF" oder südwestlich des HIL-Gebäudes möglich. Anderweitige Nutzungen,  
verbunden mit einem Standort ausserhalb des Hönggerberg-Areals sollten ebenfalls geprüft 
werden. 
 
Typologie und Gebäudestruktur 
Die im Grundsatz einfache Typologie des Zweibünders wird durch die Ausbildung der beiden 
Köpfe -welche als Grundstruktur den Hoftypus aufweisen- und den daraus resultierenden 
Verschiebungen räumlich interessant und einprägsam. Das  Raumprogramm  ist  auf eine 
grosse Masse von Flächen mit gleichwertigen Nutzungsanforderungen ausgelegt. Nur 
wenige Funktionen oder Räume des Programms erlauben es, am Baukörper funktional 
bedingte Unregelmässigkeiten oder Akzente zu setzen.  Daraus resultiert einerseits die 
regelmässig gerasterte Struktur der Längsfassaden,  andererseits  die  Stirnfassaden, die auf 
die Nachbarbebauung reagieren, beziehungsweise  zeichenhaft  auf  die  speziellen 
Nutzungen im Innern verweisen. Das Gebäude  erhält  dadurch eine klare Identität, sowohl in 
der Wirkung von aussen, als auch innenräumlich. Die  Übertiefe des Erdgeschossgrundrisses  
resultiert  aus den geforderten grossflächigen Zonen für die Studentenarbeits- 
beziehungsweise Computerräume. Die Sichtfenster Richtung Nordwesten werden hier durch 
Oberlichter ergänzt. Zusammen  mit  dem  Rücksprung  des  Attikageschosses  wird so aus 
der einfachen Zeile  ein  prägnanter,  in  den  Konturen  weichgezeichneter Körper geformt, 
der sich mit den stark skulpturalen Physikbauten zu verzahnen scheint. Die  Materialisierung, 



grossformatige  Betonplatten  und  Holzmetall-Fenster, unterstreicht  den  Anspruch  der  
Vermittlung  zu den bestehenden Bauten der Anlage zusätzlich. 
 
Innere Organisation, Bürostruktur 
Für jeden Arbeitsplatz ist eine optimale natürliche Belichtung und Belüftung, sowie der 
Sichtbezug ins Campus-Gelände grundsätzlich anzustreben. Daraus folgt, dass die 
Arbeitsplätze primär entlang der Fassade angeordnet werden sollten. Die Anforderungen an 
die flexiblen Flächen  der  Professuren  wird  räumlich  dahingehend interpretiert,  dass sich 
die Professuren sowohl entlang der Fassade,  als  auch  quer  über die  Mittelzone ausbreiten 
können. Die Versorgung mit den  notwendigen  Medien  und  Installationen ist folgerichtig 
punktuell, eingebunden in den Fassaden-  und  Büroraster,  aufgebaut. Die zweigeschossigen 
Kombizonen im Mittelbereich können als Sitzungszimmer, Pausenräume  oder  
Ausstellungs-  und  Arbeitsbereiche  genutzt werden. Sie verbinden als übergeordnete  
Kommunikationszonen  zudem  verschiedene  Professuren  nicht  nur über die gemeinsame 
Benutzung, sondern auch räumlich über Sichtbezüge in der Vertikalen. Die  Vorhallen  bilden  
nicht nur sinnfällige Brandabschnitte, sie werden auch zu wichtigen Orientierungspunkten 
innerhalb des Grundrissbildes. Die  im  Kopfbau  angeordneten  Seminarräume  erhalten 
grossformatige Panoramafenster mit  Blick  ins  Glatttal.  Sie  sind jeweils paarweise 
koppelbar und werden mit den gleichen Medienerschliessungen wie die Bürozonen 
ausgestattet. Dies erlaubt vielfältige Nutzungen dieser  Bereiche:  von  Vorträgen  über 
Arbeitsbereichen für Gäste, vernetzten Kongressen bis zu grosszügigen Firmen-
Präsentationen und Ausstellungen. 
 
Haustechnik, Medienerschliessung  
Das  Haustechnik - Konzept  erfüllt  die  Forderung  nach  "nicht installierter Flexibilität", d.h. 
es  sind  zur  Gewährleistung  der  geforderten  Flexibilität  nur  minimale Investitionen  
notwendig.  Die  Nachinstallation  eines  benötigten  Mediums  ist  jedoch genauso  wie  der 
individuelle  Um -  oder  Ausbau einzelner Zonen  ederzeit  einfach, und ohne gravierende 
Störung  des  Betriebs  möglich. Dieses System  ist  auch  in  höchstem Grade  nachhaltig, 
generiert  es  doch  eine  nutzungsneutrale  Raumstruktur,  die  auch veränderten 
Nutzungsansprüchen angepasst werden kann. Sowohl  in  die  statische Struktur  wie  auch in 
den Büro- und Fassadenraster eingebunden, erschliessen  punktuelle Steigzonen  die  
Bürozonen.  So  kann  sowohl  die hohe Unabhängigkeit  der einzelnen  rofessuren 
voneinander (Umbau, Ausbau) erreicht werden, als auch durch das Sammeln  der  
Installationen  im Untergeschoss die benötigte Konstruktionshöhe in  den  Nutzgeschossen  
beträchtlich  verringert  werden.  Die  Bürozonen erhalten so angenehme Proportionen im 
Querschnitt bei gleichzeitig minimierten Kosten. 
 
Konstruktion 
Die  Baustruktur  geht  von  einem hohen  Anteil an vorgefertigten Elementen aus, in welche 
serielle Elemente  der Haustechnik  eingebunden werden, beispielsweise die Leitungen der 
Bauteilkühlung  oder die  Anschlusspunkte  für die Deckenleuchten. Der zweischichtige 
Aufbau der Decken mit vorgefertigten Deckenelementen von 264cm Breite (verlorene 
Schalung, fertige  Untersicht)  und  Überbeton  (Schall)  garantieren im Zusammenspiel mit 
den vorfabrizierten Stützen einerseits tiefe Kosten, und andererseits kurze Erstellungszeiten. 
Grossformatige  Betonplatten  und  Holzmetall- Fenster  gliedern  die  Fassade.  Selbstver- 
ständlich  sind  aussenliegender  Sonnen- und Blendschutz  sowie  eine  ausgezeichnete 
Wärmedämmung. 
 
 
 
 



Statik 
Die Wirtschaftlichkeit des Projekts liegt in  der  Ökonomie  des Kräfteverlaufs,  den  
wirtschaftlichen Spannweitenverhältnissen und dem hohen Anteil an vergefertigten 
Bauteilen. Die auf maximale Nutzungsflexibilität und integrierte Haustechnik ausgelegten 
Bauteile tragen das ihre zu einer gesamtheitlichen und nachhaltigen Tragstruktur bei. 
 
 
 
 
 
 


