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Jury ETH ZürIcH
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(Anzahl Arbeiten: 91) 

Franz Bamert, Architekt SIA, A&K
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Nik Liechti (Ersatz von Michael Schmid), ••••••• 

Dani Ménard, Architekt SIA, Sektion Zürich 

Thomas Meyer-Wieser, Architekt BSA/SIA,  

Präsident A&K 

Eloisa Vacchini, Architektin SIA, A&K 

 

Herbstsemester/Jurierung am 22.12.2014

(Anzahl Arbeiten: 85)

Franz Bamert, Architekt SIA, A&K

Laurent Francey, Architekt SIA, A&K

Dani Ménard, Architekt SIA, Sektion Zürich

Thomas Meyer-Wieser, Architekt BSA/SIA,  

Präsident A&K

Michael Schmid, Architekt SIA, Präsident BGA

Eloisa Vacchini, Architektin SIA, A&K 

GIurIA AccAdEMIA dI MEndrISIo
riunione del 19. 6. 2014 (numero dei lavori: 99)

Franz Bamert, architetto SIA, A&K

Francesco Bardelli, ••••••• 

Patrick Blarer ••••••• (Ersatz von Thomas Meyer-

Wieser)  

Paolo Canevascini, ••••••• (Ersatz von Eloisa Vac-

chini) 

Astrid Dettling, architetta SIA, BGA

Laurent Francey, architetto SIA, A&K

Jury EPF LAuSAnnE
Jury du 25. 7. 2014 (nombre de traveaux: 80)

Franz Bamert, architecte SIA, A&K

Astrid Dettling, architecte SIA, BGA

Laurent Francey, architecte SIA, A&K

Thomas Meyer-Wieser, architecte BSA/SIA,  

président A&K (verhindert)

Valérie Ortlieb, architecte SIA, section vaudoise

Eloisa Vacchini, architecte SIA, A&K (verhin-

dert)

SIA-Masterpreis  
Architektur 2014

 Der SIA-Masterpreis Architektur ist  
gesamtschweizerisch und wird an der 
 Eid genössischen Technischen Hochschule 
 Zürich, der Ecole polytechnique fédérale  
de  Lausanne und der Accademia di archi-
tettura in Mendrisio vergeben. Von den 80 
bis 100 Masterarbeiten pro Jurierung wer-
den maximal drei mit dem SIA-Masterpreis 
Architektur ausgezeichnet. Jede/-r Preis-
träger/-in erhält 1000 Franken Preisgeld  
und eine Urkunde. Diese Auszeichnungen 
gehen zurück auf die 1960er-Jahre, als in 
Lausanne das erste Mal vom SIA ein Preis für 
Architektur-Diplomarbeiten ver geben wurde. 

Die Vergabe des SIA-Masterpreises  
erfolgt durch die SIA-Berufsgruppe Archi-
tektur. Organisiert wird sie von A&K Archi-
tektur und Kultur, Fachverein des SIA. 
Ausgezeich net werden aussergewöhnliche 
Vorschläge zu Städtebau und Architektur. 
Der Schweizerische Ingenieur- und Archi-
tektenverein will mit der Vergabe des SIA- 
Masterpreises Architektur den Nachwuchs 
guter, praxis orien tierter Architektinnen und 
Architekten fördern.

Die Jury setzt sich jeweils aus sechs 
 Architeken und Architektinnen zusammen. 
Bei jeder Jurierung sind der Präsident des 

Premio SIA Master  
Architettura 2014

 Il Premio SIA Master Architettura è insi-
gnito a livello nazionale e conferito agli 
 studenti del Politecnico federale di Zurigo 
(ETHZ), del Politecnico federale di Losanna 
(EPFL) e dell’Accademia di architettura di 
Mendrisio (AA). La giuria assegna il  premio 
ad al massimo tre degli 80–100 progetti di 
master presentati. Gli autori dei progetti 
premiati ricevono 1000 franchi e un attesta-
to. Il riconoscimento risale agli anni Sessan-
ta, quando la SIA ha conferito per la prima 
volta a Losanna un premio per rendere 
omaggio ai lavori di diploma in architettura. 

Il premio SIA master è assegnato dal 
gruppo professionale Architettura della 
SIA. L’orga niz zazione è curata dall’Asso-
ciazione di specialisti SIA Architettura e 
Cultura A&C. Sono premiate le soluzioni 
urbanistico- architettoniche particolarmen-
te meritevoli e originali. Con l’assegnazione 
del Premio SIA Master Architettura, la 
 Società svizzera degli ingegneri e degli 
 architetti vuole incentivare i giovani archi-
tetti a lanciarsi nella professione promuo-
vendo un’archi tettura di qualità.

La giuria è composta da sei archi tetti, 
dal presidente dell’Associazione di specia-
listi A&C e da un rappresentante re gionale, 

Prix SIA Master  
Architecture 2014

 Le Prix SIA Master Architecture est   une 
distinction suisse attribuée aux étudiants de 
la Eid  genössische Technische Hochschule 
Zürich, l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne et l’Accademia di architettura de 
Mendrisio. Des 80 à 100 projets de master, 
trois au maximum par session, sont récom-
pensés du Prix SIA Master Architecture. 
Chaque lauréat reçoit 1000 francs et un 
certificat. Cette distinction remonte aux an-
nées 1960 lorsque que la SIA a attribué un 
prix à des travaux de diplôme d’architecture 
pour la première fois à Lausanne. 

Le Prix SIA Master est remis par le 
groupe professionnel architecture de la SIA. 
Son organisation incombe à la A&C archi-
tecture et culture, société spécialisée de la 
SIA. Sont récompensés des projets d’urba-
nisme et d’architecture hors du commun. La 
Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes veut par cette distinction encourager 
la relève de bons architectes dans leur en-
gagement vers la pratique du métier.
Le jury est composé chaque année de six 
architectes. A chaque session siègent le 
président de la société spécialisée A&C 
ainsi qu’un ou une représentant(e) de cha-
cune des régions linguistiques, allemande, 
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«Ticino, la piscina, riuso delle cave a 

Cresciano», vista esterna (vd. p. 10)

(immagine: Nicola Andreani)

Fach vereins A&K und je ein/-e Vertreter/-in 
der Regionen Deutsche, Französische und 
Italienische Schweiz (Vorstandsmitglieder 
A&K) dabei. Dazu kommt bei jeder Jurie-
rung ein/-e Vertreter/-in der SIA Berufs-
gruppe Architektur BGA sowie ein/-e 
Vertreter/-in der ortsansässigen Sektion 
des SIA (Zürich, Vaud, Ticino). Die Zusam-
mensetzung und Kontinuität der Jury er-
möglichen einen Überblick über sämtliche 
Masterarbeiten, die an den drei Hochschu-
len abgegeben werden, mit gleichzeitigem 
Eingehen auf die unterschiedlichen Vor-
gehensweisen: An der ETH Zürich stehen 
pro Semester drei vorgegebene Themen 
zur Auswahl. An der EPF Lausanne werden 
die Themen und das Programm von den 
Studierenden selber entwickelt. An der AA 
Mendrisio wird in der Gruppe ein Lehr-
stuhlthema bearbeitet und anschliessend 
individuell weiterentwickelt. 

Die preisgekrönten Arbeiten werden auf 
www.a-k.sia.ch und in einer Sonderbeilage 
zu den Zeitschriften TEC21, Tracés und 
 archi publiziert. Die Sonderbeilage fasst 
die Preisträger eines Kalenderjahres zu-
sammen und erscheint im Frühling des 
 darauffolgenden Jahres. 

per la Svizzera italiana, francese e tedesca 
(membri del comitato A&C). Ad ogni riunio-
ne della giuria partecipano un rappresen-
tante del Gruppo professionale Architettura 
SIA e un rappresentante della Sezione SIA 
locale (Ticino, Vaud e Zurigo). La composi-
zione e la continuità della giuria rendono 
possibile una visione globale di tutti i pro-
getti di master consegnati nelle tre scuole 
superiori, considerando nel contempo i 
 diversi approcci. Presso l’ETH di Zurigo 
sono assegnati ogni semestre tre temi a 
scelta. All’EPF di Losanna i temi e il pro-
gramma sono sviluppati autonomamente 
dagli studenti. All’Accademia di architettu-
ra di Mendrisio si elabora in gruppo un ar-
gomento che poi verrà approfondito indi-
vidualmente. 

I progetti insigniti del premio sono pub-
blicati sul sito www.a-k.sia.ch e in un dos-
sier speciale delle riviste TEC21, Tracés e 
archi. Il dossier speciale contempla tutte le 
opere premiate in un anno ed è pubblicato 
nella primavera dell’anno successivo. 

française et italienne de la Suisse (tous 
membres du comité de la A&C). S’ajoute  
un ou une représentant(e) du groupe pro-
fessionnel architecture de la SIA et un ou 
une représentant(e) des sections locales 
de la SIA (Zurich, Vaud, Tessin). La compo-
sition et le suivi du jury permet une vue 
d’ensemble sur les projets de master qui 
sont remis à la même date dans les trois 
hautes écoles. Chacune d’entre elles a ses 
spécificités: trois thèmes sont proposés 
par semestre à l’ETH de Zurich; les thèmes 
et le programme de l’EPF de Lausanne 
sont  développés par les étudiants; l’AA de 
Mendrisio avance un thème qui est travaillé 
en groupe, puis développé individuelle-
ment par les étudiants. 

Les travaux primés sont publiés sur  
le site www.a-k.sia.ch ainsi que dans une 
édition spéciale des revues TEC21, Tracés 
et archi. Ces numéros spéciaux regroupent 
les projets primés de toute une année et 
paraissent au printemps de l’année sui-
vante le jury. 
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Schwarzplan   M 1:5’000

neue Ausnutzungsziffer: 204%

Die Qualität der Stadt liegt in der feinkörnigen und dichten Mischung von Arbeiten, Wohnen und kulturel-
lem Austausch. Diese Funktionen, eingeschrieben in Baukörpern, prägen den Ort. Daraus ergibt sich 
eine Architektur, welche die Stadt mit deren Vielfalt in den nuancierten Abweichungen vom Gewohnten 
abbildet. 

Die suburbane Kreuzung von der Winterthurerstrasse und der Überlandstrasse in Schwamendingen 
wird maximal überzeichnet. Anstelle der leeren Kreiselmitte entsteht ein neues städtisches Quartier mit 
urbanem Platz als Kern. Wie eine Insel wird das für Fussgänger attraktive Quartier vom Verkehr umspült. 

und das feinmaschige Fussgängerwegnetz schlagen die Brücke zur angrenzenden Gartenstadt und 
dem Stadtzentrum. Innerhalb der urbanen Insel leiten die Arkaden in den Neubauten direkt zum zen-
tralen Platz. 

Auf der „Insel“, dem neuen Stadtquartier, drücken die Hofhäuser ihre zugewiesene Funktion, ihre Iden-
tität aus. Im Erdgeschoss und im Hof sind öffentliche Nutzungen, Gewerbe, Gastronomie und Dien-

Ausdrucksform zum Strassenraum zurück und in einem Rundgang durch deren Höfe lässt sich ihre 
Individualität erfahren. 

Der Theaterhof als ausgearbeiteter Baukörper, spielt mit dem Sehen und Gesehen werden. Drei Theat-
erbühnen und weitere zudienende Nutzungen erstrecken sich bis ins erste Obergeschoss, darüber sind 
Wohnungen angeordnet. Über die private Loge in der Wohnung, dem „Salone Quattro Stagioni“, wendet 
sich der Bewohner dem täglichen Theater im Hof zu. 
Verankert auf dem zweigeschossigen Sichtbetonsockel erinnert die mit einer textilen Membran verklei-
dete Holzkonstruktion an den Vorhang des Theaters.

neue Ausnutzungsziffer 204%

Begleitet wurde dieser Entwurf durch:

Andrea Deplazes
Andreas Kohne
Daniel Mettler
Dr. Monica Menendez,  
Javier M. Ortigosa

Professor: 
Oberassistent: 
Konstruktion:
Verkehrsplanung:

DIE URBANE INSEL

WOHNEN IN SCHWAMENDINGEN - VERDICHTEN AM STADTRAND

ETH Zürich Departement Architektur 
Frühlingssemester 2014 
Masterarbeit Thema B

Datum 08.05.2014

Studentin: Debora Heitz

Wohnen in Schwamendingen – 
Verdichten am Stadtrand

 Ohne weiterführende Analysen auf den Abgabe-
blättern macht die Verfasserin mit dem Schwarzplan 
klar, worauf sie sich bezieht: das nur wenige hundert 
Meter entfernte Richti-Areal auf der anderen Seite 
der Autobahn. Der Projektname «Die urbane Insel» 
ist Programm, die mannigfaltigen Rahmenbedingun-
gen und Konfliktpunkte wie Verkehr, Landschaft 
oder Identität werden durch den pointierten Ansatz 
provokativ gebändigt und auf den einzelnen Ebenen 
schlüssig und folgerichtig gelöst. Dabei werden den 
acht Hofrandgebäuden spezifische Nutzungen ein-

geschrieben; Spielhof, Blumenhof oder Theaterhof. 
Letzterer wird en détail weiter bearbeitet, Typologien 
geklärt, Wohnungsgrundrisse entwickelt und Fassa-
den gestaltet. Insbesondere auf der grossen Foto-
grafie des aufwändig produzierten und aussagekräf-
tigen Modells werden die Überlegungen verständlich 
gemacht und die raffinierte Eleganz gut transpor-
tiert. Insgesamt ein mutiger Ansatz, der aufzeigt, wie 
umfangreich und komplex die Aufgabenstellung for-
muliert war..

debora Heitz
Lehrstuhl Andrea deplazes
ETH Zürich
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1  Modellfoto

2  Situation, 

3  Modellfoto

4 Regelgrundriss

2

1

3 4

Theaterhof Grundriss 1 OG   M 1:200 Theaterhof Grundriss Attikageschoss   M 1:200

Theaterhof Grundriss EG   M 1:200 Theaterhof Grundriss Regelgeschoss   M 1:200
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Eine Berghalle in der weissen Arena –  
crap Sogn Gion

 Der Projektverfasser formuliert mit seiner Idee – 
ebenso mit der Art der Darstellung – einen in vielerlei 
Hinsicht sinnstiftenden, überraschenden und cleve-
ren Ansatz, den er passend «eine Halle aus Stein» 
nennt. Er interpretiert die Aufgabe als ein Bauen im 
Bestand, wobei er sich weitestgehend den vorhan-
denen Gebäuden unterordnet. Auf ähnliche Weise 
thematisiert er die Topographie oder die Geologie; 
äusserst respektvoll, zurückhaltend und ohne gros-
se Eingriffe. Als Resultat der intensiven Auseinander-
setzung mit den Themen Bauprozess und Tradition 
gestaltet der Verfasser sein Gebäude mit Materialien 
aus dem Kontext; Gneis und Fichtenholz. Dieser 

Lukas redondo
Lehrstuhl Mike Guyer
ETH Zürich
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 Materialisierungsansatz, eine entsprechende Konst-
ruktion, die dazu passend entwickelten Möbel und 
die Lichtführung unterstützen die zurückhaltende 
und schlichte Eleganz dieser sorgfältigen und be-
achtlichen Arbeit.

1  Fassadenansicht

2  Gneis vom  

Crap Sogn Gion

3  Visualisierung  

Innenraum

1

2

3
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Sihl

 Aufgrund einer sorgfältigen Kontextanalyse auf 
drei Ebenen (Erschliessung, Grünraum und Bebau-
ung) konzentriert sich der Verfasser auf die beiden 
Themen Fussgänger und Fahrrad. Nachvollziehbar 
und stringent werden detaillierte Ansätze entwickelt, 
wie und durch welche Massnahmen die sechs unter-
suchten Teilgebiete mit ihren spezifischen Problem-
feldern aufgewertet werden können. Die sensiblen 
Eingriffe und Ergänzungen erfolgen auf dem Mass-
stab der Möblierung, wobei exakte Aussagen über 

Konstruktion, Tektonik und Materialisierung gemacht 
werden. Der städtebauliche Bezug entsteht dabei 
durch den Kanon und die Kombination der einzelnen 
Ideen. In einer stimmigen, emotionalen und taktil-
haptischen Art werden die Ergebnisse mittels Detail-
plänen, Visualisierungen und Modellen dargestellt. 
Die Tatsache, dass eine städtebauliche Fragestel-
lung auf diese Weise bearbeitet und beantwortet 
wird, kann auch als kritische Würdigung der Aufga-
benstellung verstanden werden.

Enzo Valerio
Lehrstuhl Miroslav Sîk
ETH Zürich
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1  Situation und Querschnitt  

am Sihlhölzli

2  Visualisierung

2

SIHLHÖLZLISchnitt DD 1:50 / Situation 1:1000 Diplom Enzo Valerio

Sih
l

Si
hl

Sihl

N
1:1000

0 10 50

1:50
Schnitt DD”

0

Q = 180m3/s

Q = 57m3/s

Q = 7m3/s

1 2 3
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Parametrisierbarkeit des Entwurfes

Zwei Beispiele verschieden ausgeformter Scheibentypen

BLOCK

 - storeys

 - sections

FLAT CORE_ELEMENT WALL

point_A

wall_A

wall_B

length

openings

point_B

STOREY

SECTION

BLOCK

CIRCULATION_TYPE

 - side_of_circulation

 - elevator_cores

 - circulation_type

STOREY

 - �ats

 - core_elements

SECTION

 - �ats

 - core_elements

FLAT

 - �at_type

 - core_elements

 - �at_length

CORE_ELEMENT

 - core_type

 - origin

 - wall_1, wall_2

WALL

 - wall_type

 - point_A, point_B

 - openings

FLAT_TYPE

 - list_of_core_types

CORE_TYPE

 - length

 - wall_types

WALL_TYPE

 - openings_list

 - window_position

origin

Wohnen als Programm
freies Diplomthema

David Jenny

Professur für Architektur und Städtebau
Professor Kees Christiaanse

Benedikt Boucsein

Professur für Architektur und Digitale Fabrikation
Professor Fabio Gramazio & Professor Matthias Kohler

Raffael Petrovic

Professur für Architektur und Tragwerk
Professor Dr. Philippe Block

Marcel Aubert

Schnittansicht, 1:50 Aufbau der programmierten Engine

Wohnen als Programm
freies Diplomthema

David Jenny

Professur für Architektur und Städtebau
Professor Kees Christiaanse

Benedikt Boucsein

Professur für Architektur und Digitale Fabrikation
Professor Fabio Gramazio & Professor Matthias Kohler

Raffael Petrovic

Professur für Architektur und Tragwerk
Professor Dr. Philippe Block

Marcel Aubert

Beispiel
Wohnungstyp Studio

Grundtyp
Wohnungstyp Studio

Grundtyp
2.5-Zimmer Loftwohnung

Grundtyp
4.5-Zimmer Kaskadenwohnung

Beispiel
2-Zimmer Loftwohnung

Beispiel
2-Zimmer Loftwohnung

Grundtyp
4.5-Zimmer Duplex 

Beispiel
4.5-Zimmer Duplex

Grundtyp
2.5-Zimmer Loftwohnung

Grundtyp
3.5-Zimmer Wohnung

Grundtyp
3.5-Zimmer Durchwohnen

Beispiel
3.5-Zimmer Wohnung

Beispiel
2-Zimmer Loftwohnung

Beispiel
3.5-Zimmer Durchwohnen

Wohnen als Programm 

 Vor dem Hintergrund eines längeren Aufenthalts 
in Singapur stellt sich der Student das Thema inner-
halb einer freien Arbeit gleich selbst: Wie können 
mithilfe von digitalen Entwurfs- und Fabrikationspro-
zessen neue entwerferische und bauliche Möglich-
keiten erschlossen werden? Auf der Grundlage einer 
sauberen historischen Analyse ähnlicher Entwicklun-
gen seit 1927 zu Themen wie Typologie, Konstrukti-
on, Elementierung, Serialisierung, Rationalisierung 
oder Systematik, entwickelte der Verfasser einen Ka-
non von vorfabrizierten und -installierten Grundele-
menten, die ein überzeugendes Bausystem darstel-
len, was die Produktion wie auch die Montage auf 
der Baustelle betrifft. Neben der technischen Mach-
barkeit bestechen dabei vor allem das städtebauli-
che und entwerferische Potenzial, die Möglichkeiten 
hoher Individualisierung, die vielfältig differenzierten 
Ideen zu Ausbau und Installation und, schlussend-
lich, auch die Erkenntnisse zu Fragen der Dichte(n). 
Es wird spannend sein, einen solchen Ansatz nach 
Zürich zu transferieren …

david Jenny
Lehrstuhl Kees christiaanse
ETH Zürich
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1  Axonometrie

2  Grundrissmodule 1

2
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NORDANSICHT 
1 : 200

1 : 200

Lorenz Dahinden

Professur Andrea Deplazes

querschnitt
1 : 200

Grundriss ERDGESCHOSS 
1 : 300

Lorenz Dahinden

Professur Andrea Deplazes

Lorenz Dahinden

Professur Andrea Deplazes

Schnittperspektive Hof mit markthalle
1 : 50

TRAGSYSTEM

- Windverband (Höhe)    360 mm
- Verbindungsträger     200 x 200 mm 
- Zugstangen Ø     350 mm
- Brettschichtträger     250 x 750 mm

DECKENPLATTE VORZONE

- Schutzschicht      30 mm
- Abdichtung / Dachhaut     

Hohlkastenträger
- OSB Platte      25 mm
- Holzrippen       50 x 150 mm
- Dreischichtplatte     25mm

DACH HOLZELEMENTBAU

- Schutzschicht      30 mm
- Abdichtung / Dachhaut     
- Hinterlüftung     50 mm

Hohlkastenträger
- Diffusionsdichte Holzfaserplatte   15 mm
- Holzrippen / Wärmedämmung    60 x 180 mm
- Dreischichtplatte     25mm
- Gipskartonplatte     15mm

AUSSENWAND HOLZELEMENTBAU

- Fassadenplatte      25 mm
- Vertikallattung / Hinterlüftung   40 mm
- Windpapier
- Difussionsoffene Holzfaserplatte   25 mm
- Holzständer / Wärmedämmung   60 x 200 mm
- Dampfbremse
- OSB Platte      25 mm
- Gipskartonplatte     15 mm

ZWISCHENBODEN HOLZELEMENTBAU

- PU - Bodenbelag     25 mm
- Unterlagsboden     80 mm
- Trittschalldämmung    20 mm
- Holzwerkstoffplatte    25 mm
- Balkenlage      60 x 200 mm
- Schüttung      80 mm
- Brettschichtträger     250 x 750 mm
  dazwischen Hohlraum Installationen
- Holzwerkstoffplatte    25 mm

DACHAUFBAU MASSIVBAU

- Zementplatten       40 mm
- Split       30 mm
- Abdichtung / Dachhaut
- Wärmedämmung     200 mm
- Dampfsperre
- Betondecke im Gefälle    260 - 200 mm
- Innenputz       

AUSSENWAND MASSIVBAU

- Klinker2wmauerwerk       115 mm
 mit örtl. Mauerwerksbewehrung 
 und Gelenkanker     
- Hinterlüftung 40 mm
- Wärmedämmung     200 mm
- Backsteinmauerwerk     175 mm 
- Innenputz     

WANDAUFBAU WERKSTATT

- Betonelementplatte    120 mm 
 mit Gelenkanker
- Hinterlüftung      40 mm
- Wärmedämmung     200 mm
- Betonwand       200 mm   
 

Zürich Hardau –  
Wohnen und Arbeiten  
neben einer Busgarage

 Die Aufgabe bestand darin, eine Antwort zu fin-
den auf eine für die Stadt Zürich schon seit längerer 
Zeit hochaktuelle Frage: Innerhalb des Entwick-
lungsgebietes Letzi existiert ein grosser Bus-bahn-
hof, der durch verschiedene grössere Projekte, die in 
den letzten Jahren im näheren Umfeld realisiert wur-
den, noch mehr in den Fokus rückte. Der Verfasser 
entschied sich, um die beste-henden Hallen herum 
einen Neubau zu planen, der sich stark auf die vor-
gefundene Typologie, Konstruktion, Tragwerksstruk-
tur, Formensprache, Grammatik und Masse bezieht. 
Städtebaulich wird das Geviert durch eine angemes-
sene Geste ergänzt, welche ebenfalls eine einzeln 
stehende Eckliegenschaft mit einbezieht. Auch im 
übergeordneten Kontext erscheint der Eingriff 
 stimmig, da bewusst auf ein mögliches Hochhaus 
verzichtet wurde. Dabei gelingt es auf ebenso ge-
schickte wie überzeugende Weise, die vorhandenen 
Potenziale auszuschöpfen und ein sehr vielfältiges 
und spannendes Angebot an Nutzungen, Stimmun-
gen, Identitäten und Orten zu schaffen. Stringent 
und relativ streng aufgebaut, entsteht durch den Mix 
von Materialien eine Reihe von Themen und Welten. 
Insgesamt gelingt damit eine präzise, eigenständige 
und sinnliche Antwort, bescheiden in den Abmes-
sungen, aber reichhaltig und komplex im Detail.

Lorenz dahinden
Lehrstuhl Andrea deplazes
ETH Zürich
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Schwarzplan   |   1:5000

“Das erste Erlebnis einer Reise ist die rätselhafte Ausdehnung der Möglichkeiten 
nicht nur in die Richtung, in die man reist, sondern in alle Richtungen, und es bedarf 
besonderer Geistesgegenwart, um in der plötzlich um ein Vielfaches angewachsenen 
Welt nicht seine Sicherheit zu verlieren.” 
Béla Hamvas, Kierkegaard in Sizilien

Auf dem Grundstück am Sihlquai befindet sich nun seit fünfunddreissig Jahren 
der provisorische Carparkplatz. Stand damals auf einem Teil des Platzes noch das 
Autonome Jugendzentrum, von welchem aus die “Bewegten” für ihre Ideale und ein 
sozialeres Zürich kämpften, ist heute der ganze Platz ausschliesslich für Reisebusse 
reserviert. Ein kleiner Flecken Anarchie in der Limmatstadt, auf dem die Fahrgäste mit 
den Bussen um jeden Quadratmeter Asphalt kämpfen. Ein permanenter Carbahnhof 
soll den Knoten entwirren, den Menschen Unterstand bieten und die Passagiere auf 
geregelten Bahnen zu ihren Bussen führen.

Diplomarbeit Dominik Boos

Professorin Annette Spiro
Assistenten Marcella Ressegatti, Udo Thönnissen
mit integriertem Begleitfach Konstruktion

Begleitfach Kunst- und Architekturgeschichte
Prof. Dr. Philip Ursprung, Tim Klauser, Berit Seidel

ETH Zürich, Departement Architektur
HS 2014

ZÜRICH SIHLQUAI

Zürich HB - lineare Verkehrsinfrastruktur Stadtstruktur Carbahnhof - ungerichtete Verkehrsinfrastruktur Sihlquai Sihl Platzspitz - Stadtpark Landesmuseum - repräsentativer Museumsbau

Palimpsest - Umgang mit dem Boden

Den Ort lese ich analog zu einem Palimpsest: Der Boden 
an einer derart zentralen Lage ist ein seltenes und daher 
wertvolles Gut. Gerade weil er rar ist, wird er – vergleichbar 
mit dem Pergament, das in der Antike und im Mittelalter 
immer wieder neu beschrieben wurde – fortlaufend 
mit neuen, bedeutenden Informationen überschrieben. 
Diese neuen Informationen sind eigenständig und im 
gegenwärtigen Geschehen relevanter als Vergangenes. 
Sie können die alten Spuren überlagern, diese physisch 
auslöschen, doch die unsichtbare Vergangenheit bleibt 
Bestandteil des Ortes.
Das Grundstück des Carbahnhofs wurde bis ins 19. 
Jahrhundert als  Allmend vor den Toren der Stadt 
genutzt. An der Landesausstellung 1883 stand hier 
die Maschinenhalle, danach wurde der Ort von der 
städtischen Materialverwaltung und unterschiedlichen 
Industriebetrieben beansprucht. Mit deren Wegzug 
wurde Raum frei für das Autonome Jugendzentrum und 
das Provisorium des Carparkplatzes. 
Die Spuren dieser vielschichtigen Vergangenheit 
manifestieren sich an der Oberfläche des Platzes in Form 
von schlichten Steinbändern.

Sichtbarkeit des Carbahnhofs

Durch Sichtbezüge von allen nahen Zugängen des 
Hauptbahnhofs wird die Verbindung der beiden 
Verkehrsknotenpunkte gestärkt. Im Gegensatz zur 
Linearität der Eisenbahngleise wird die grundsätzlich 
ungerichtete Bewegung der Busse durch eine kreisrunde 
Form gefasst.

Materialisierung und Oberflächen

Die Untersicht des Dachs ist in mattem Weiss gehalten, 
die abnehmende Helligkeit gibt der Oberfläche tagsüber 
einen sanften Verlauf, während in der Nacht Scheinwerfer 
an der Brüstung des Cafés das Dach beleuchten und zum 
hellen, schwebenden Körper im Stadtbild machen. 
Die Struktur des Pavillons besteht aus weiss gestrichenem 
Beton, die Möblierung ist in Holz gehalten. Feine 
Vorhänge aus Metallketten dämpfen die harten, glatten 
Glasflächen im Café.
Der Boden im Pavillon und auf dem Platz besteht aus 
radial verlegten Kunsttsteinplatten. Die Bänder des 
Palimpsests sind aus Gneis, welcher von den Randsteinen 
der Zürcher Strassen bekannt ist.

Zentralität der Verkehrsinfrastruktur

Der Zürcher Hauptbahnhof ist der wichtigste 
Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs der Schweiz und 
der Stadt Zürich. Innerhalb der Stadtstruktur fungiert er 
daneben auch als Schnittstelle zwischen unterschiedlichen 
Quartieren mit jeweils eigenem Zugang: 
Südlich liegt der Haupteingang mit der Bahnhofstrasse 
und dem - einzig dank dem Alfred-Escher-Denkmal 
noch erkennbaren - Bahnhofsplatz,  jenseits der Limmat 
im Osten das Niederdörfli und südwestlich des Bahnhofs 
das neue Stadtquartier Europaallee. Direkt beim Ausgang 
Sihlquai, im Nordwesten des Hauptbahnhofs, befindet 
sich der neue Carbahnhof. Er ersetzt das heutige 
Provisorium und bildet gleichzeitig den Auftakt zum 
Gewerbeschulquartier.

Sihlquai - Die räumlichen Grenzen

Der Stadtraum Sihlquai wird von sehr heterogenen 
Strukturen begrenzt. Das lineare Gleisfeld des 
Hauptbahnhofs verbindet sich dank dem auskragenden 
Dach mit dem davor liegenden Strassenraum. 
Westlich davon befinden sich die Wirtschaft zum 
Vorbahnhof und das Hotel Walhalla. Diese beiden 
Gebäude aus dem 19.Jahrhundert bilden gemeinsam mit 
dem Parkhaus Sihlquai den Kopf der Stadtstruktur, welche 
sich in konstantem Wandel befindet. Gleich daneben 
steht das Dach des Carbahnhofs, eine leichte und offene 
Struktur in Anlehnung an das Dach des Gleisfelds.
Auf der Nordseite fliesst die Sihl in die Limmat, der Keil 
zwischen beiden Flüssen wird vom Stadtpark Platzspitz 
besetzt. Die Lücke im Dreieck zwischen Sihl, Limmat 
und dem Hauptbahnhof füllt das Landesmuseum, ein 
Baudenkmal aus dem Ende des 19. Jahrhunderts.
Das wichtigste permanente Element des Stadtraums 
bildet die Wasserfläche der Sihl, welche quer unter dem 
Hauptbahnhof durchfliesst, den Platz zerschneidet und 
definiert.

Sihlquai - Der Ort

Der Bau des Carbahnhofs eröffnet die Möglichkeit, den 
Stadtraum Sihlquai aufzuwerten und dessen einzigartige 
Lage an der Schnittstelle von Gleisfeld und Sihl zu 
betonen. 
In einem ersten Schritt sollen die überwachsenen 
Böschungen der Sihl durch steinerne Mauern ersetzt 
werden. Damit erhält der Fluss auch an dieser Stelle eine 
scharfe, städtische Uferkante und der Sihlquai wird zur 
Quaianlage, welche ihrem Namen gerecht wird. 
Klare Übergänge zu den angrenzenden Elementen der 
Stadt erleichtern die Orientierung, geben dem Stadtraum 
Grosszügigkeit und verhelfen dem Sihlquai zu einer 
neuen Identität.

Tradition der Dächer in Zürich

Auskragende Dächer bei Verkehrsinfrastrukturen sind in 
Zürich ein vertrautes Bild. Die Tramstationen Bellevue 
und Paradeplatz oder die heutige Bar Rio von Hermann 
Herter sind ebenso Beispiele dafür, wie die Dächer der 
Tramhaltestellen Limmatplatz und Triemli.
Das Dach des Carbahnhofs folgt dieser Tradition, bildet 
durch den Sprung im Massstab ein klar erkennbares 
Zeichen für den Carbahnhof und tritt in Dialog zur 
Gleisfeldüberdachung des Hauptbahnhofs. 

Organisation

Eine klare Trennung zwischen den Verkehrsflächen für 
Fussgänger und für den Strassenverkehr erleichtert die 
Orientierung im Carbahnhof. Die Busse bewegen sich 
direkt neben der Strasse Sihlquai, der Manövrierbereich 
ist nur durch Markierungen abgetrennt. Die Haltestellen 
sind in einem Halbkreis angeordnet. In dessen Zentrum 
steht ein Pavillon, der die Funktionen des Carbahnhofs 
erfüllt und den Fahrgästen Raum zum Warten bietet. 
Dahinter schützt das auskragende Dach vor Sonne und 
Regen, die Grenzen zwischen Warteraum und städtischem 
Platz verschwimmen. 
Im Erdgeschoss des Pavillons befinden sich Ticketschalter 
und Schliessfächer, im Untergeschoss eine grosszügige 
Toilettenanlage und Nebenräume. Im Bistro im oberen 
Geschoss geniessen Reisende eine Erfrischung vor der 
Abfahrt und Stadtbewohner treffen sich auf einen Kaffee 
oder Drink. Mit dem offenen Dach bleibt das Grundstück 
als Platz nutzbar und die angrenzenden Gebäude werden 
aufgewertet.

Reisen und der zweite Horizont

Hinter dem auskragenden Dach dehnen sich die 
Möglichkeiten in alle Richtungen aus. Der Dachrand 
bildet einen zweiten Horizont über der Stadt: die fassbare 
Welt verliert sich im Ungewissen.
Wie beim Dach der Bellevue-Tramhaltestelle ist die 
Unterseite des Carbahnhofdachs fugenlos weiss, sie 
reflektiert das Licht und erhellt den Boden. Hier bewegen 
sich die Busse, die brummenden Motoren der Cars 
schaffen eine vertraute Geräuschkulisse.

Freiräume im Quartier

Durch die Positionierung des Busbahnhofs im Stadtraum 
Sihlquai entsteht dahinter ein weiterer Freiraum, welcher 
ebenfalls als Teil der Freiräume im Industriequartier 
zwischen Escher-Wyss-Platz und Platzspitz gelesen 
werden kann. Der Ort soll für Fussgänger frei nutzbar 
bleiben und wie der Sechseläutenplatz mit einer steinernen 
Oberfläche  und flexibler Möblierung versehen werden. 
Nur am westlichen Rand der Parzelle steht eine lange 
Parkbank zwischen zwei Platanen, welche zusammen mit 
dem Taxistand und den Kiss&Ride-Parkplätzen den Platz 
begrenzt.

Statisches System

Das Dach wirkt als Zusammenspiel zwischen den Rippen 
mit Armierung für die Zugkräfte und der doppelt 
gekrümmten unteren Schale, welche Druckkräfte 
aufnehmen kann und durch ihre Form ebenfalls statisch 
wirksam ist. 
Sechs diagonale Pendelstützen tragen diese in sich selbst 
ausgesteifte Betonschale. Durch die Anordnung von 
jeweils zwei Stützen zu Dreiecken werden die horizontalen 
Kräfte abgetragen.

Ein Leuchtturm am Sihlquai

Das Dach ist für Reisende ein Orientierungspunkt. Aber 
auch im Alltag soll der Carbahnhof am Sihlquai zur 
bekannten Adresse werden. Der Platz bietet Raum für 
Märkte, für spontane Aktionen, für die Mittagspause oder 
ein Feierabendbier. Dank dem Betrieb des Carbahnhofs 
ist der Ort rund um die Uhr belebt. 

Konstruktion

Die Konstruktion des Daches besteht aus vor Ort 
gefertigten Elementen aus Ferrocement, eine mit 
Zementmörtel ausgefüllte Armierung aus Drahtgeflecht. 
Die bloss 25mm starken Elemente werden auf ein 
Lehrgerüst gehoben und dienen gleichzeitig als verlorene 
Schalung der obenliegenden Rippen. Stahlstützen tragen 
das Dach, sie leiten die Kräfte über Betonfundamente 
in den Boden. Die Fundamente sind in einem Ring 
zusammengehalten und stabilisieren sich gegenseitig. 
Die Hülle des Pavillons ist an das Dach gehängt, um die 
Profile möglichst filigran zu halten. Im Innern wird der 
Raum durch eine Betonskulptur geformt.
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Konstruktion Dach 85 mm

- Abdichtung Bitumen 10 mm
- Schalen Ferrocement 25 mm
   . Präfabrikation in situ
- Spritzbetonmörtel 40 mm
- Anstrich weiss

Gefälle 1.5%

Stützen

- Baustahl S355
   . rechteckige Kastenpro�le,

nach unten verjüngend
- gelenkige Stützenköpfe und -füsse
- Sockel Ortbeton

Beleuchtung Aussenraum
indirektes Licht über Dachunterseite

LED-Scheinwerfer, warmweiss, 
mit Freiformre�ektor

Fassade aufgehängt
- Glas gebogen, r=6.5m
- Vorhänge Metallketten

Boden zu Erdreich 590 mm

- Platten Kunststein   10 mm
- Unterlagsboden   70 mm
- Dämmung Trittschall   20 mm
- Wärmedämmung, druckfest 140 mm
- Bodenplatte Ortbeton 300 mm
- Magerbeton   50 mm

Decke 300 mm

- Platten Kunststein   10 mm
- Unterlagsboden   70 mm
- Dämmung Trittschall   20 mm
-  Ortbeton 200 mm
   . Untersicht weiss gestrichen

Decke 255-435 mm
- Abdichtung Bitumen           10 mm
- Schalen Ferrocement           25 mm
   . Präfabrikation in situ
- Spritzbetonmörtel           40 mm
- Decke abgehängt 130-310 mm
- Akustikplatten           50 mm
- Hängeleuchten

Konstruktionsschnitt   |   1:30
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Carbahnhof am Sihlquai

 Der Verfasser suchte nach einer Lösung für ein 
Zürcher «Dauerthema» – den Carparkplatz Sihlquai. 
Er stützt seinen Entwurf auf eine breite Palette von 
persönlichen Analysen, die er gut nachvollziehbar 
abfasst und sinnvoll visualisiert. Tiefer untersucht 
wurde ein bunter Reigen von Themen wie Verkehrs
infrastrukturen, Sihlufer, Visibilität, Freiräume, Boden
beläge, Bauten der Nachbarschaft, Dachformen, 
Reisesehnsüchte, Konstruktion, Tragwerk, Sicht ach
sen und Materialisierung. Es gelingt, eine herausra

gende und überzeugende Lösung aus der Summe 
der eingebrachten Aspekte zu präsentieren: Die 
 gewählte Grossform einer schwebenden Linse; die 
saubere Organisation der Schleppkurven; die sinn
volle Verkehrsführung für Fussgänger und Fahr
zeuge; die klare Zuordnung der im Programm ge
forderten Funktionen; die stimmige Konstruktion, 
Materialisierung und kleinere Entwurfseingriffe. Die 
vermeintlich einfachen Antworten lösen das altbe
kannte Problem.

Dominik Boos
Lehrstuhl Annette Spiro
ETH Zürich
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 Il progetto si relaziona con parti di territorio testi
moni della fatica umana e propone un loro recupero 
con fini opposti, quale occasione di riposo e di inti
mità. Lo fa con sapienza e poesia tracciando dappri
ma una linea di contenimento che valorizza l’irrego
larità della cava, e poi da questa linea fa scoprire la 
meraviglia del luogo. La forza e la semplicità dell’i
dea è accompagnata dalla sapienza nel saperla tra
smettere

Nicola Andreani
Atelier Aires Mateus
Accademia di architettura di Mendrisio

Ticino, la piscina, riuso delle cave a Cresciano
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 La proposta dà risposte adeguate al sito e alla 
realtà del luogo, nella misura della cultura viti-vinico-
la locale. Lo fa utilizzando in maniera colta elementi 
del paesaggio presenti e rendendoli parte attiva 
dell’intervento. Un riale indica il ventre della nuova 
struttura e vi gioca un ruolo funzionale. Da questa 
traccia emergono volumi discreti, che evitano l’auto-
rappre-sentazione, con proporzione e modestia, vir-
tù da perseguire.

Micheal Allen Logan
Atelier Quintus Miller 
Accademia di architettura di Mendrisio

Ticino, azienda  
viti-vinicola  
al Castello di Cantone
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MASTERPLAN

SEZIONE LONGITUDINALE

 All’interno di una struttura urbana complessa ed 
in via di mutamento, il progetto trova una strada per-
corribile di recupero delle aree dismesse. Una stra-
tegia di adattamento alle nuove situazioni funzionali 
che tiene conto sia del carattere infrastrutturale e 
delle traccie riconvertibili dell’area della stazione, 
che delle potenzialità della città di Chiasso quale 
polo fieristico che guarda sia a sud che a nord.

Alice Maroso Tres
Atelier Marc Collomb
Accademia di architettura di Mendrisio

Ticino, la piastra a Chiasso City
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 La désindustrialisation des villes est synonyme 
d’opportunités. Dans le cadre de ce projet, la désaf-
fectation des voies ferrées laisse un vide urbain, un 
site étriqué et dichotomique, où les deux extrémités 
sont reliées par un étroit cordon qui les unit dans leur 
histoire. Le projet paysagiste crée un lien dans la 
ville et imprime une dynamique urbaine. De ce lieu 
de passage surgissent deux tours qui, par leur force 
statique, dialoguent et donnent toute la valeur de 
l’échelle du vide entre elles. Celles-ci, dans la conti-
nuité historique des Palazzi milanais, génèrent une 
tension réciproque et valorisent le site par leur com-
position de façade.

Marco Ferrari, Hadrien Tricaud
Professeurs Christian Gilot, Alexandre Blanc,  
Maria Saiz Avendano, Jean-Paul Jaccaud
EPF Lausanne

Palazzi Urbani.  
Scalo Farini, Milano 
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 «Au milieu des sacs empilés les uns sur les 
autres, siégeait l’alambic que j’avais récupéré. Il attendait 
avec impatience d’être remis en fonctionnement après l’ou-
bli dans lequel il était tombé. Habillé d’une chemise en bois, 
il avait une capacité de deux cents litres. Il était idéal pour 
la recette reçue. Un chapiteau de forme traditionnelle cou-
ronnait la cuve dans laquelle j’avais versé les plantes ma-
cérées depuis la veille dans l’alcool. J’ajoutai l’eau et mis à 
chauffer l’alambic.
 Après deux heures, il était amené à la bonne 
température : les premières vapeurs s’échappaient de la 
cucurbite, effleuraient les formes galbées du chapiteau, se 
glissaient dans le col de cygne, continuaient leur ascension, 
et redescendaient, passaient dans les serpentins immergés 
dans l’eau d’un bassin placé en contrebas, condensaient. La 
recette suivie privilégiait qu’aucun élément ne fût rehaussé, 
qu’aucune saveur ne primât sur l’ensemble mais qu’à l’in-
térieur du spiritueux tout eut été mis en valeur et en accord 
simultané. Servie par la mémoire des papilles, elle avait su 
s’améliorer, s’affiner, se bonifier au fil du temps ; analyser, 
comprendre et restituer les parfums typiques de la vallée. 
Pour lui donner sa couleur et son goût si particuliers, je 
devais sélectionner des herbes de bonne qualité. Les bons 
résultats ne s’obtenaient qu’avec les meilleurs ingrédients.
 Comme les plantes macérées ayant teinté le dis-
tillat qui avait lui même teinté par après son limpide alter 
ego, une image était comprise différemment par divers ob-
servateurs, non pas sur le plan de la dénotation, mais de la 
connotation : les différentes expériences coloraient la com-
préhension, voire l’image elle-même.»

la distillerie, coupe 1:250

le circuit, coupe 1:1’000 l’embouteillage, coupe 1:1’000

Après un siècle de clandestinité, le spiritueux interdit sort de son mutisme et revendique ses particularités. Une demande d’indication géogra-
phique est déposée par l’interprofession de l’absinthe, assurant son appartenance au Val-de-Travers et la perpétuation d’un produit diversifié 
de qualité.

Récoltées au début de l’été, la grande absinthe et les autres variétés d’armoise sont assemblées en bouquets et entreposées sur les cadres des 
séchoirs disséminés à travers le val pendant plusieurs semaines, puis sont conditionnées et acheminées par voie ferroviaire dans les stocks de la 
distillerie, abritée par les pans calcaires du cirque de Saint-Sulpice.
Au sein de la fabrique, les producteurs amenuisent les réserves, incorporent les plantes dans les grands ventres de cuivre, ouvrent les vannes 
d’alcool, lancent le bain-marie et la distillation se met en marche. Des alambics sortent deux types de produit : une absinthe commune et 
identitaire exportée dans les bars et restaurants pour promouvoir la fée verte et de nombreuses absinthes distillées par chacun des producteurs, 
garantes de la diversité des saveurs de la bleue du val.

L’identité de la nouvelle absinthe est mise en espace par la construction de séchoirs et d’une distillerie, parties d’une même série dont les élé-
ments se sont renseignés, informés, pour mieux se conjuguer, pour se décliner ; dans le val intemporalisé.
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 La renaissance de l’absinthe au sortir de son his-
toire clandestine, est considérée d’importance cultu-
relle dans le Val-de-Travers. Ce projet clame le re-
nouveau de la fée verte par une architecture qui se 
veut paysagère avec une forte identité formelle. 
Dans un premier temps, l’intervention met en valeur 
la qualité du paysage jurassien par une intégration 
des champs d’absinthe et des séchoirs attenants. 
Puis, l’architecture des bâtiments qui parsèment la 

vallée a une valeur formelle d’exception qui résulte 
du processus de fabrication et affiche ainsi son ca-
ractère particulier. La conjonction de l’intervention 
paysagère et de l’architecture met en valeur le ca-
ractère identitaire de la Bleue pour le Val-de-Travers.

Guillaume Bolle-Reddat, Yann Bommelaer
Professeurs Marco Bakker, Luca Ortelli,  
Leentje Walliser Garrels, Arno Hassler
EPF Lausanne

Trapsinthia: réveil de l’identité artisanal  
du val atemporel 
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 Les infrastructures et tout particulièrement les 
barrages, ne sont pas toujours les vecteurs heureux 
d’un dialogue avec le paysage. Ce projet s’appuie 
sur la politique énergétique helvétique et profite du 
lac récemment formé par le glacier de Trift pour pro-
poser un ouvrage résolument contextuel. Le barrage 
s’est inscrite dans l’histoire du lieu. Le béton porte la 
trace des changements qui ont affecté le glacier au 
cours du temps et retranscrit ainsi l’évolution du gla-
cier. Le cheminement de la randonnée s’appuie sur 
les mêmes repères et permet la découverte de ces 
changements, avec pour objectif de sensibiliser à la 
transformation du territoire alpin.

Clemens Anton Schagerl
Professeurs Dieter Dietz, Aurelio Muttoni,  
Marc Schmit, Robert Ireland
EPF Lausanne

Entre puissance et fragilité.  
Un mémorial aux glaciers disparus
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