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1 Funktionalität 
Gassen & Plätze 
Während die Gebäude der Universität Irchel über der Erde mehrheitlich dem strengen Raster 
des Ziegler-Richtplanes folgen, spannt sich, auf dem teilweise unterirdisch liegenden G-
Geschoss, überraschend ein weit verzweigtes Erschliessungsnetz auf. Dieses Netz dient nicht 
ausschliesslich der Verbindung der einzelnen Bauten, sondern bietet auch zahlreiche 
Aufenthaltsmöglichkeiten und Begegnungsorte für Lehrende & Lernende. 
Die neuen Gebäuden schliessen direkt an dieses Verteilnetz an, zusätzlich sind   
Die neuen Gebäude schliessen direkt an dieses Netz an in der Etappe 5 weitere 
fakultätübergreifende Nutzungen wie Hörsäle, Seminarräume und Mensa daran angegliedert. 
 
Cluster  
Um eine möglichst hohe Flexibilität der Laborgeschosse zu gewährleisten, wurde der 
geforderte Labortyp unter Einhaltung der Vorgaben weiterentwickelt. Der vorgeschlagene Typ 
(UNIZ5 "Plus") ermöglicht die übliche Möblierung gemäss Programm, zusätzlich ist auch ein 
Layout für ein zukünftiges Grossraumlabor "Cluster" realisierbar. 
Die völlige Autonomie einzelner Forschungsgruppen wird durch die Anordnung der 
Treppenhäuser möglich. Die Erschliessung der Laborgeschosse erfolgt nicht über ein 
Korridorsystem, sondern punktuell über Treppenanlagen. 
 
Labor  
Die Steigzonen werden so gesetzt, dass sich die Durchlässigkeit in die Tiefe des Grundrisses 
erhöht, wodurch das oben erwähnte Cluster-Layout erst ermöglicht wird. Mit der teilweisen 
Zusammenlegung der vertikalen Steigschächte werden die Haustechnikkosten optimiert 
ohne auf die nötige Flexibilität zu verzichten. 
 
 
2 Städtebau/Architektur 
Städtebau  
Mit der städtebaulichen Setzung der beiden Gebäudekörper wird die Ordnung des Ziegler-
Richtplanes beibehalten. Die Höhe des südlichen Gebäudes (Y38) orientiert sich an den 
bestehenden Bauten (Y36 & Y17), der nördliche Baukörper antwortet mit seiner geringeren 
Höhe dem sanft ansteigenden Terrain. Durch die klare Besetzung des Randes bleibt der 
Campus kompakt, gleichzeitig wird im Osten eine möglichst grosse Restfläche frei gelassen. 
 
Etappe 6/7  
Die kompakte Anordnung und die moderate Höhenentwicklung ist quartierverträglich, 
gleichzeitig wird die beschränkte Landreserve der Uni Irchel effizient ausgenützt. Die 
Anordnung weiterer Bauetappen bleibt dadurch sehr vielfältig. Dies ist aus zwei Gründen 
sinnvoll: Es bleibt genügend Raum um einerseits einen städtebaulich differenzierten 
Abschluss des Campus zu realisieren und andererseits spezifischen Gebäudetypologien 
zukünftiger Nutzer gerecht zu werden. 
 
Architektur  
Im Hof der beiden neuen Laborgebäude entsteht ein neuer Gemeinschaftsbereich mit 
Seminarräumen, Bibliothek, Aufenthaltsbereichen. Dadurch wird ein wichtiges Merkmal der 
ersten Etappen aufgenommen und ein räumlicher Bezugspunkt für weitere Ausbauetappen 



geschaffen. Die Achse zwischen den 10er und 30er Gebäuden wird als Rückgrat der 
unterirdischen Erschliessung gelesen und in dieser Funktion gestärkt. 
Der architektonische Ausdruck der Neubauten lehnt sich an die ersten beiden Etappen des 
Campus an. Die sehr sachliche, beinahe industrielle Optik dieser Bauten gibt den 
Forschungsgebäuden eine angemessene Erscheinung. Analog zur städtebaulichen 
Massnahme wird auch auf dieser Ebene versucht, den Zusammenhalt der gesamten Anlage 
zu erhalten resp. wiederherzustellen. 
 
 
Ersatz Holographielabor Fink 
Das im Jahre 2001 als Provisorium errichtete Holographielabor (Y56) wird neu am äusseren 
Ende des Neubaus Y57 im G-Geschoss untergebracht. Es befindet es sich somit immer noch 
in unmittelbarer Nähe der Werkstätten. 
Die spezifischen Anforderungen der Holographie an das Gebäude werden erst in der 
Vorprojektphase definiert. Im jetzigen Planungsstadium wird davon ausgegangen, dass 
mittels baulicher Massnahmen (schwingungsarme Lagerung der Bodenplatte, Kompensation 
des Erdmagnetfeldes mittels Spulen, generell tiefer elektrischer Noise) die nötige Stabilität 
des Labors gewährleistet werden kann.  
Wird eine Integration des Labors in den Neubau ausgeschlossen oder ist sie der hohen 
Anforderungen wegen nicht verhältnismässig, wäre die Errichtung eines definitiven Neubaus 
im Sockelbereich zwischen den Gebäuden Y55 und Y57 eine mögliche Alternative. 
 
4 Umwelt 
2000 Watt-Kompatibilität 
Die kompakte und gute Qualität der Gebäudehülle (Primäranforderung Minergie-P), der 
konsequent bedarfsabhängig gesteuerte Betrieb (Lufterneuerung, Kunstlicht etc.) und der 
Einsatz erneuerbarer Energien (Option: geothermische Nutzung zum Heizen und Kühlen 
sowie Abwärmenutzung des Abwassers mit System FEKA) unterstützen die Anforderungen an 
einen nachhaltigen Neubau im Sinne der 2000 Watt-Kompatibilität. 
Alle Betondecken und Betonwände sind sichtbar ausgeführt und daher thermisch aktiv. Die 
vorgesehene Gebäudetechnik erfüllt die Anforderungen gemäss Ausschreibung für einen 
funktional einwandfreien und energetisch effizienten Betrieb der vorgesehenen Nutzungen. 
Der hohe Grad an Modularität der Haustechnik erlaubt gleichzeitig eine grosse Flexibilität für 
betriebliche Veränderungen und eine einfache Bewirtschaftung der Anlagen. 
 
SNARC  
Um die im SIA Effizientspfad Energie definierte 2000 Watt / Person zu erreichen wird das 
Projekt Etappe 5 bezüglich Raumklima (Minergie-P Standard) und im Themenbereich 
Baumaterialien (Graue Energie) insbesondere auf der Ebene der Gebäudehülle (Dach und 
Fassade) optimiert. 
Der kompakte Grundriss wirkt sich grundsätzlich positiv auf den Ressourcenaufwand aus. 
Durch die gewählte Disposition des Tierhaltungsgeschosses (50% unter dem Haus) und die 
optimierten Baugrundabschlüsse (gestaffelt zurückversetzte Untergeschosse) wird der 
Aufwand verringert. Auf der Materialtechnischen Ebene werden folgende Optimierungen 
gegenüber konventionellen Laborbauten vorgeschlagen: 
 

- Kaltdach    statt Kompaktdach 
- Vorgehängte Fassade in Glas  statt Metall 
- Holzmetallfenster   statt Metall 
- Fluchtbalkone in Beton   statt Metall 
- Recyclingbeton mit Betongranulat statt Beton  

 



Gesellschaft soziale Kontakte 
Die neue Bauetappe wird an das bestehende Wegnetz (aussen und innen) des Irchel-Campus 
angebunden. Vor allem das Verknüpfen des Biblothek- und Seminarbereiches auf dem G-
Geschoss mit den Aulas, der Mensa  und den Foren ist ein wichtiger Bestandteil zum 
Anbinden der Etappe 5 an die bestehenden Kontaktpunkte des ganzen Campus. Die 
unterschiedlichen, zentralen und dezentralen Kommunikationszonen (Aufenthalt / verglaste 
Sitzungszimmer) sowie die räumlich gegliederten Verkehrszonen fördern die sozialen 
Kontakte unter den Lernenden und Lehrenden und unterstützen somit den interaktiven 
Forschungsprozess. 
 
5 Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten 
 
Die zur Minderung des Ressourcenaufwandes gewählten Materialen wirken sich auch positiv 
auf die Erstellungs- und Unterhaltskosten aus. Die im Projekt vorgesehene konsequente 
Trennung der unterschiedlichen Bauteile (Primär-, Sekundär- und Tertiärstruktur, Statik und 
Haustechnik streng getrennt) ist die Grundlage für ein künftiges phasengerechtes Ersetzen 
der unterschiedlichen Bauteile. Diese Trennung ermöglicht auch, eine stetige Anpassung der 
Lebenszykluskosten im Laufe der Projektierung. 
 
 
 


