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Holzdach eines Forschungsbaus
Mit dem Arch-Tec-Lab schafft sich das Departement für Architektur der ETH Zürich ein 
neues Heim. Es soll den Stand der Forschung und der Möglichkeiten dokumentieren. 
Und auch zeigen, was Bau-Roboter können. Text: Beat Matter // Fotos: zvg.

Spätestens im Jahr 2015 soll auf dem Areal 
Hönggerberg der ETH Zürich ein Gebäude 
bezogen werden, das es in sich hat: das 
Arch-Tec-Lab.
Das Arch-Tec-Lab wird die neue «Heimat» 
des Departements für Architektur der ETH 
Zürich mit seinen neun Professuren. Das 
ganze Departement ist in die Entwicklung 
des Gebäudes involviert. An dem Gebäude 
wird man also ablesen können, wozu das 
Departement in der Lage ist. 
Was von dem Gebäude zu erwarten ist, da-
rauf deutet bereits seine Bezeichnung hin: 
Es gilt als Forschungsprojekt. Nur aufgrund 
dieses Umstands konnte eine Baubewilli-
gung gesprochen werden – mit Auflagen. 
Projektbeschriebe erinnern an die Beschrei-
bung zum Beispiel eines Rennwagens. In 
deren Produktion fliesst modernstes Wis-
sen ein. Mit im Alltag verwendeten Fahrzeu-
gen haben sie wenig gemein, weshalb auch 
kein Strassenverkehrsamt auf die Idee 
käme, einem Formel-1-Geschoss eine 
Strassenzulassung zu erteilen. 

Zero-Emissions-Leichtbau
Beim Arch-Tec-Lab handelt es sich um einen 
Leichtbau, der auf 12 Stützen zu stehen kom-
men wird. Insgesamt soll es 30 Millionen Fran-
ken kosten. Der konkurrenzfähige Preis 

kommt auch durch die Wahl der Materialien 
zustande. Hinter einer Industriefassade wird 
vieles im Rohzustand bleiben. Wie einem Bei-
trag der NZZ vom vergangenen Herbst zu 
entnehmen ist, werden manche Mitarbeiter bis 
zu 80 Meter Weg bis zur nächsten Toilette auf 
sich nehmen müssen. Das entspricht nicht 
dem gewohnten Komfort. In einem Real-Life-
Forschungsprojekt nimmt man das in Kauf. Im 
Sinne des Zero-Emissions-Konzepts der ETH 
liegt das Augenmerk nicht auf der Dämmung, 
sondern auf der Speicherung und späteren 
Wiedernutzung entstehender Abwärme. Hier 
wird sie in Erdsonden gespeichert.

Roboter-Dach
Besonders auffällig ist die Dachkonstruktion 
des neuen Gebäudes. Es ist eine, die man-
chen Handwerker nachdenklich stimmen 
könnte oder sollte. Die organisch gewölbte 
Holz-Dachkonstruktion besteht aus über 
45’000 einzelnen Elementen. Und wurde von 
Robotern verklebt und verarbeitet. Entwickelt 
wurde die Konstruktion von den Professoren 
und Architekten Fabio Gramazio und Matthi-
as Kohler. Nach einer Beschreibung der 
ETH zeigt die Dachkonstruktion «die Poten-
ziale der Verknüpfung von digitalen Ferti-
gungstechniken mit nachhaltigen und lokal 
verfügbaren Baumaterialien wie Holz auf». 

Die beiden Architektur-Professoren waren 
diesen Frühling Protagonisten eines grossen 
Artikels in der «SonntagsZeitung». Thema 
des Beitrags war die «digitale Fabrikation». 
Im Klartext heisst das: Bauelemente werden 
nicht nur computergestützt produziert, son-
dern auch durch computergesteuerte Ma-
schinen – also Robotern – zusammengebaut 
und verarbeitet. Kein Maurer rührt die Kelle, 
kein Zimmermann schwingt den Hammer. 
Das Ergebnis, das die Roboter zusammenzu-
bauen in der Lage sind, stimmt viel genauer 
mit den programmierten Plänen überein, als 
es ein menschlicher Arbeiter jemals zustande 
brächte. Was diese Entwicklung für den Bau 
bedeutet, ist zum heutigen Zeitpunkt noch 
nicht abschätzbar. 
Klar ist: Mit dem neuen Arch-Tec-Lab wird 
ein grosses Anschauungsbeispiel für die In-
novation geschaffen: Wie die ETH schreibt, 
werden «zentrale Forschungserkenntnisse 
der Professur im Bereich des digitalen Holz-
baus in diesem Projekt in Zusammenarbeit 
mit Forschungs- und Industriepartnern im 
industriellen Massstab zur Anwendung ge-
bracht». 

Das Arch-Tec-Lab soll eine Visitenkarte werden für das Departement für Architektur der ETH Zürich. 


