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STÄDTEBAU

An der Sihl in Adliswil gelegen soll das neue Asylzen-
trum entstehen, welches durch eine geschickte Unter-
teilung des geforderten Bauvolumens in zwei „Ges-
chwister-Baukörper“ identitätsstiftende Situationen, 
im Innen wie auch im Aussen des Areals erzeugt. In 
seiner Körnung gliedert sich das Asylzentrum in die 
umliegende Quartierstruktur sensibel ein.

Die Zwillingsvolumina gehen einen Dialog mitei-
nander und mit ihrer Umgebung ein, indem das Er-
dgeschoss bei Block A Richtung Westen als klare 
Eingangszone der Administration und bei Block B 
gen Süden als Schulungs- und Quartierraum erweitert 
wird. So erhalten die Volumen eine öffentliche Stirn-
seite und Adressierung und inkorporieren den Stell-
platz der Fahrenden als Teil des Areals. 

Die Gebäudekubatur ermöglicht individuelle Zu-
gangsbereiche und gibt den Bewohnern ein Gefühl 
persönlicher Identifikation, aufgrund der individue-
llen Lage und Ausrichtung der einzelnen Wohnein-
heiten. Der Gebäudeversatz ergibt sich aus einer 
systembedingten Optimierung der Moduleinheiten, 
erzeugt darüber hinaus jedoch räumliche Komplexität 
und nimmt städtebauliche Referenzen auf.

ERSCHLIESSUNG

Die Fortsetzung der strassenseitigen Baumreihe des 
Nachbargrundstücks der Steiner Schule schützt das 
Grundstück des Asylzentrums vor Lärmemissionen 
und definiert eine klare und übersichtliche Eingangs-
situation durch die Unterbrechung in der Bepflanzung. 
Der Hauptzugang zum Areal ist zum Bahnhof hin 
orientiert und erfolgt zwischen den beiden Baukör-
pern zentral auf die Administrationsbereiche zu. So-
mit erhält die Verwaltung einen guten Überblick über 
den Zugang der Anlage sowie die direkte Blickbezie-
hung zum Rückzugsbereich alleinstehender Frauen.

Die Nutzungen der Schulung, des Quartierraums und 
des Fitnessbereichs begründen einen weiteren Zu-
gang zum Ensemble. Die Raumeinheit aus den vier 
einzelnen Nutzungen, kann separat genutzt oder zu 
einem grossen multifunktionalen Raum verbunden 
werden, der in direkter Beziehung zum Standplatz der 
Fahrenden steht. Es soll ein Ort zur Beziehungsför-
derung zwischen Asylsuchenden und Bewohnern des 
Quartiers angeboten werden.

LANDSCHAFT KONZEPT

Das landschaftliche Konzept sieht einen graduellen 
Übergang der Oberflächen von der urbaneren Sihls-
trasse zum ruraler geprägten Flussufer vor. Strassen-
seitig sind die Beläge eher geometrisch und befestigt, 
knüpfen an die städtische Umgebung an und vermi-
tteln zum öffentlichen Zugangsbereich des Areals. 
Zum Fluss hin werden die Beläge sowie die Vegeta-
tion in fliessendem Übergang immer organischer und 
wilder gestaltet. So soll die Lage zwischen Stadt und 
Fluss verdeutlicht werden und unterschiedliche Au-
fenthaltsqualitäten bieten.

Eine Baumreihe fasst das Areal zur Stadt hin und 
markiert die Hauptadresse des Asylzentrums. Zwei 
nach Westen ausgerichtete Plätze unterstreichen die 
residentiellen Eingänge zum Areal und schaffen erste 
Aufenthalts- und Begegnungsorte für die Bewohner. 
Mit direktem Sichtkontakt zum Verwaltungsgebäu-
de, entsteht ein geschützter Küchengarten, der nach 
den eigenen Wünschen der Bewohner angeeignet und 
gestaltet werden kann. Gleichzeitig fungiert dieser 
als Aufenthalts- und Rückzugsort für alleinstehende 
Frauen des Asylzentrums.

Zwischen den beiden Häusern erstreckt sich ein zen-
traler Aussenraum im Herzen der Anlage, welcher das 
Areal zum Fluss hin öffnet. An den Gebäudeseiten in-
tegrierte Vegetation bildet einerseits Sichtschutz und 
Privatsphäre für die Bewohner des Erdgeschosses 
und säumt gleichzeitig den gemeinschaftlichen Ort, 
an dem Interaktion und Zusammenkommen erwüns-
cht ist. Der zentrale, grüne Korridor verbindet den 
urbanen Freiraum im Westen mit den naturnahen Au-
fenthaltsbereichen entlang des Flussufers. Dieser hal-
böffentliche Korridor ist von einer naturnahen Bep-
flanzung umgeben und kann als Gemeinschaftsplatz 
von den Bewohnern angeeignet werden. 

Entlang des Flussufers erstreckt sich ein lebendiger 
Grünraum mit vielseitigen und freien Gestaltungs-
möglichkeiten. Eingefasst durch eine dichte und na-
türlich belassene Vegetation entstehen verschiedene, 
kleinräumige Rückzugsräume, Spielbereiche für den 
dort angesiedelten Kinderhort sowie Flächen zur 
sportlichen Betätigung. Entlang des Flusses soll somit 
eine lebhafte und frequent genutzte Erholungszone, 
mit direktem Zugang zu den Innenräumen entstehen. 
Der bereits existierende Zaun bleibt an der aktuellen 
Position bestehen, sodass sich die natürliche Uferve-
getation in die Parzelle hineinzieht. 

Der derzeit als Standplatz genutzte Bereich wird in 
das Freiraumkonzept eingebunden und lässt Platz für 
weitere gemeinschaftliche Aktivitäten. Eine grosszü-
gige, mit Schotterrasen ausgestattete Fläche entste-
ht. Diese eignet sich für diverse halböffentliche und 
öffentliche Aktivitäten. So könnte die Fläche zum 
Fussballspielen, als Marktplatz oder für andere Feiern 
genutzt werden, bei denen sich die Asylheimbewoh-
ner mit der Nachbarschaft begegnen können. 

Die Gebäudekubatur der Zwillingsgebäude unterstüt-
zt die charakterliche Unterscheidung der Aussenräu-
me. Es entsteht ein reiches Angebot von gerahmten, 
öffentlicheren und vornehmlich gemeinsam genutz-
ten Plätzen, über eher grün gestaltete Bereiche des 
gemeinsamen Austauschs bis hin zur stark im Be-
zug zur Natur des Flussraums stehenden privateren 
und ruhigeren Ecken zum Zweck des Rückzugs und 
der Erholung. So werden den Nutzern flexible Ges-
talungsmöglichkeiten, sowie eine hohe Diversität an 
verschiedenen Aussenraumqualitäten angeboten, um 
auf die sehr unterschiedlichen sozialen Beziehungs-
gefüge und Aktivitäten der KlientInnen einzugehen.

BAUMANAGEMENT
KOSTEN UND UMSETZUNG

Um den Schlüsselstandort Adliswil möglichst ohne 
grosse betriebliche Unterbrechung realisieren zu kön-
nen, ist die Umsetzung des Bauvorhabens in Modul-
bauweise entscheidend. Die Entwicklung eines vor-
fabrizierten Moduls, mit bereits montierter Fassade, 
Deckenaufbau und innenliegender Zimmerwände 
und Nasszellen, erlaubt eine sowohl kosten- als auch 
zeiteffiziente Errichtung des Asylzentrums. 
 
Planungs- und Bauprozess zeiteffizienter und wirts-
chaftlicher realisierbar durch

• Erstellung von lediglich zwei Gebäuden mit   
zwei Treppenhäusern
• Beide sind identisch im Regelgeschoss und 
besitzen ähnliche Anordnung im Erdgeschoss
• Die Systematisierung des Gebäudelayouts 
sowie der zugehörigen Fassade spielt eine wesentli-
che Rolle für die Optimierung des Grundrisses und 
des Konstruktionsprozesses
• Sehr kompaktes Volumen und folglich mini-
male Fassadenfläche
• Die extreme Kompaktheit der Gebäude wird 
erreicht über die Optimierung des zentral angeordne-
ten, vertikalen Erschliessungskerns und der Vermei-
dung einer klassisch horizontalen Verteilung. Diese 
Massnahme ist elementar, um die maximal anrechen-
bare Fläche von 2864 m2 auf drei Geschossen zu 
erreichen, ohne der Notwendigkeit eines Unterges-
chosses 

• Der Verzicht auf ein Untergeschoss spielt eine 
entscheidende Rolle bei der Optimierung des Kons-
truktionsprozesses, da auf den kostenspieligen Aus-
hub verzichtet werden kann
• Die Technikflächen befinden sich an zentraler 
Lage im Erdgeschoss und erleichtern somit die opti-
male Verteilung und Kürze der Distanzen der sani-
tären, sowie elektrischen Leitungsführung 
• Die Reduktion auf nur zwei Typen von 
Nasszellen in den Regelgeschossen, sowie auf eine 
immer gleiche Küchenzeile erlaubt die kostengünsti-
ge Vorfabrikation. Sie können auf der Baustelle direkt 
als fertiges Modul in den Baukörper eingebracht wer-
den. Küche und Bad teilen sich eine Steigzone und 
sind übereinander angeordnet. 

Projektermine
1. Meilensteine
Das Asylzentrum soll nach dem Wettbewerbsents-
cheid im 2.Quatral 2021 beauftragt werden und Ende 
2022 in Betrieb gehen. Dies setzt eine agile, speditive 
und zielgerichtete Planung und Realisierung voraus.
 
2. Planung
Um die ehrgeizigen Ziele der Bauherrschaft zu errei-
chen, das Asylzentrum Ende 2022 in Betrieb nehmen 
zu können, wurde eine einfache Modulbauweise en-
twickelt. Diese kann nach standardisierten Verfahren 
hergestellt und realisiert werden. Alle baurechtlichen 
Rahmenbedingungen wurden berücksichtigt, um den 
Genehmigungsprozess zu beschleunigen.

3.  Realisation
Ziel ist es nach Genehmigung die Gebäudestruktur & 
-hülle gesamthaft an ein Unternehmen zu vergeben. 
Somit kann für den Innenausbau die verbleibende 
kurze Planungs- und Entwicklungsphase genutzt wer-
den, um mit dem Bauherrn und Nutzer ein optimales 
Ergebnis zu erzielen.  

4.  Termine 
Da nach dem Wettbewerbsentscheid im März 2021 
bereits innert 3 Monaten bis Ende Juni 2021 die ein-
gabereife Baugesuchplanung vorliegen muss, schla-
gen wir einen iterativen und agilen Planungsprozess 
vor, der auf Grund der angestrebten Terminziele nicht 
in den klassischen SIA-Phasen abzubilden ist. 
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Die grosse Diversität an Nationen der Klientinnen 
und Klienten, sowie die Unterschiedlichkeit ihrer 
Auf-enthaltsdauer sind sowohl Herausforderung als 
auch Chance für ein reges und lebhaftes Miteinander. 

Um möglichst harmonische Einheiten anzubieten, 
werden unterschiedliche Zimmergruppierungen an-
ge-boten. Um das Zusammenleben einer sehr he-
terogenen Gemeinschaft zu ermöglichen, sind die 
Einheiten einerseits durch Möblierung in ihrer Bele-
gungskapazität variierbar als auch durch einfacheUm-
baumassnahmen an den stark wechselnden Bedarf an 
Plätzen anpassbar, da die Trennwände der Zimmer 
nicht tragend ausgeführt werden. 

Die Besetzung der Einheiten ist dank der Systema-
tisierung sehr flexibel und individuell vom Betreu-
ungs-personal zu wählen. So dass Familien, einzelne 
Männer oder Frauen in gemischten oder getrennten 
Wohneinheiten beherbergt werden können. Darüber 
hinauskann aufgrund der Anordnung zweier varia-
bel zuschaltbarer Satellitenzimmer (Joker) je Ges-
chosszusätzliche Nutzungsflexibilität bei der Clus-
terbildung gegeben werden. Es wird so von einer 
Optimierung der Betriebsprozesse und einem mögli-
chst reibungslosen Ablaufausgegangen. 
 
Aufgrund der Konzeption einer wohnungsähnlichen 
Grundrisstypologie mit gemeinsam genutzten Kü-
chen und den Clustern zugehörigen Sanitärräumen 
können die Verkehrswege so ausgebildet sein, dass 
grosszügige Gemeinschaftsbereiche für Essen und 
Aufenthalt entstehen. 

Der systematische Grundriss erlaubt die Gruppierung 
der einzelnen Räume in Cluster verschiedener Grös-
se sowie unterschiedlicher interner Organisation.

• Kleine (wohnungsähnliche) Cluster von 6-8 
Personen, welche sich ideal für Familien eignen, wel-
che zusätzlich Einzelzimmer alleinstehender Perso-
nen, die zu einer positiven Familienatmosphäre bei-
tragen könnten, inkorporieren können

• Mittelgrosse Cluster für 14 Personen bieten 
unterschiedliche Aufenthaltsbereiche mit ebensol-
chen kol-lektiven Qualitäten

• Grosse Super-Cluster für 28 Personen, wel-
che die Möglichkeit bieten, ein ganzes Geschoss mit 
Doppelzimmern für Einzelpersonen auszustatten und 
somit eine grosse Gemeinschaft mit vier Küchen und 
geschlechtergetrennten Nasszellen anzubieten

Ein solches Layout erlaubt dem Betreiber ein maxi-
males Mass an Flexibilität in der adäquaten internen 
Organisation sowohl in der Planungsphase als auch 
für eine mögliche zukünftige Umnutzung der Anlage.

Das Erdgeschoss folgt der Grundstruktur der obe-
ren Geschosse. Das zentrale Treppenhaus geht eine 

Beziehung mit dem Aussenraum ein, indem zwei ge-
genüberliegende Zugänge, der Eine von der Strasse 
aus, der Andere gartenseitig an der Schnittstelle der 
beiden Körper in das Volumen eintreten. Die Dur-
chlässigkeit des Erdgeschosses wird dadurch zusät-
zlich verstärkt. 

Das Cluster der Administration öffnet das Gebäude 
strassenseitig Richtung Süd-Westen, kreiert eine kla-
re Adressierung und Eingangssituation hin zum Ge-
samtareal und erlaubt eine ideale Übersicht und Zu-
gangskontrolle.
 
Die Schulungs- und Fitnessräume, wie der Quartie-
rraum, sind nach Süden hin orientiert, um den tägli-
chen Aufenthalt der Bewohner mit möglichst viel Ta-
geslicht zu versorgen. Die Beschäftigungsräume sind 
so konzipiert, dass durch die flexible Öffnung bezie-
hungsweise Schliessung der unterschiedlichen Schie-
bewände kleinere Gruppen oder aber auch grössere 
Veranstaltungen, Märkte oder Feste in den Räumli-
chkeiten stattfinden können. 

Die zentrale Position von Waschküche, Lager und 
Technik versorgt die beiden Gebäude mit der jeweils 
notwendigen technische Infrastruktur. Vor allen Din-
gen die Bereiche der Wäscherei sollen das Zugehöri-
gkeitsgefühl der Bewohner zum Areal, die Gemeins-
chaft und die Kommunikation stärken.

Einheiten - Option A

Einheiten - Option B

Einheiten - Option C
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ENERGIE | NACHHALTIGKEIT | 
GEBÄUDETECHNIK

1. Nachhaltiges Arealkonzept

Die hohe Ausnützung der Parzelle mit einem kom-
pakten Volumen bietet gute Voraussetzungen für die 
Anforderungen nachhaltiger Arealentwicklung.
 
Die Materialisierung der Fassaden, Tragstruktur, 
Konstruktion und Oberflächen in Kombination von 
Holz garantiert eine gute Behaglichkeit für die Benut-
zer, geringen Aufwand an Grauer Energie und CO2 
Ausstoss in der Produktion der Materialien. Zudem 
bindet die Gebäudestruktur langfristig CO2 aus der 
Atmosphäre. Unterstützt wird dies durch den bewuss-
ten Vorschlag ohne Einschränkung auf das Unterges-
choss zu verzichten.
 
Der generelle Einsatz von erneuerbaren Energien 
senkt den Treibhausgasausstoss. Optimierte Fens-
terflächen ermöglichen eine gute Tageslichtnutzung 
und aussenliegende Verschattungselemente sorgen 
für einen guten sommerlichen Wärmeschutz. Mit den 
Investitionen wird achtsam umgegangen und mögli-
chst viele Synergien genutzt. Insbesondere wurde 
den Lebenszykluskosten hohe Beachtung geschenkt. 
Effiziente und logische Erschliessung und gebäudein-
terne Logistik reduzieren den Aufwand zur Wartung 
und Unterhalt. Die Systemtrennung der kompletten 
Gebäudestruktur ist auf dem Grundsatz der Primär,- 
Sekundär- und Tertiärsysteme aufgebaut.
 
Die bewusst angeordneten Begegnungszonen im 
Aussenbereich erzeugen eine starke Individualität für 
sozialen Austausch. Das Gebäude ist optimal an das 
Fuss- und Velowegnetz mit den vielfältigen Grünflä-
chen angebunden. Die ÖV-Güteklasse A ermöglicht 
den Mitarbeitenden gut mit dem Bus zur Arbeit zu 
kommen. Genügend Velo-Abstellplätze sind zentral 
bei den Gebäudeeingängen angeordnet. Das Gebäu-
de unterstützt die nachhaltige Entwicklung des Areals 
optimal.

2. Energiekonzept - Gebäudetechnik

Das Areal verfügt über ein hohes Energiestrategie-
Potential, welches erkannt und genutzt werden muss. 
Mit unserem integralen Ansatz kann mit Null-CO2 
Ausstoss und einem sehr hohen Anteil an lokal erzeu-
gter Energie das komplette Areal versorgt werden und 
damit zur Dekarbonisierung mithelfen. Ebenso kann 
der Kanton Zürich ihrer Verantwortung und Vorbild-
funktion gerecht werden. Zudem werden dank Syner-
gienutzung die Investitionen gesenkt und optimal ein-
gesetzt. So wenig Technik wie möglich, so viel wie 
nötig und das mit bewährten Systemen in optimaler 
Abstimmung mit der Gebäudestruktur!
 
Als Umweltenergiequelle dient die Aussenluft. Das 
dynamische Gebäudeheizsystem besteht nur aus ei-
ner Niedertemperatur Wärmepumpe. Low-Tech pur! 
Aufwendige, teure und ineffiziente Anlagentechnik 
wird weggelassen und durch ein dynamisches sich 
selbst regulierendes System ersetzt. Der Selbstregu-
lierungseffekt der Fussbodenheizung ermöglicht den 
dynamischen Ausgleich der erforderlichen Menge 
an Energie im Raum ohne sichtbare Elemente, wel-
che durch die Bewohner manipuliert werden können. 
Damit reduzieren wir den Grauenergieverbrauch und 
die Investitionen erheblich sowie den Unterhalt. Der 
Sommerliche Wärmeschutz wird durch optimierte 
Fenster (Grösse, physikalische Werte, usw.), aussen-
liegenderSonnenschutz und Betonhybriddecken zur 
Massenbildung gewährleistet.
 
Die Brauchwarmwasserbezugsstellen werden auf das 
absolute Minimum reduziert. Das Brauchwarmwas-
ser wird mit einer Hochtemperatur CO2 Wärmepum-
pe im transkritischen Bereich erzeugt. Damit kann die 
Wärme aus den Gebäuden direkt für die Warmwasse-
rerzeugung verwendet werden und kühlt im Sommer 
zugleich die Räume.
 
Die Wohnbereiche werden mit natürlicher Querlüf-
tung durchströmt und nur die WC Anlagen mit Fort-
luft ergänzt. Die Küchen werden mit Aktivkohleu-
mluft betrieben.
 
Zur Veredelung der lokalen Umweltenergie aus der 
Aussenluft wird lokale hochwertige Energie mittels 
den Photovoltaikanlagen PV erzeugt. Der erzeug-
te Strom wird mittels Lastmanagement und Kur-
zzeit-speicher über das gesamte Areal optimal ver-
brauchsabhängig verteilt. Damit kann ein sehr hoher 
Anteil an Eigenstrom verwendet werden.

GEBÄUDEKONSTRUKTION 
UND BAUTEILE 

Das modulare Gebäude ist als nachhaltiger Hybrid-
bau aus Brettschichtholz und recyclierten Betonele-
menten konzipiert. Es werden dazu in erster Linie 
lokale Baustoffe verwendet. Der Anteil des Betons 
wird dabei auf das konstruktiv notwendige Minimum 
beschränkt um nebst seiner tragenden Funktion die 
Nutzungsanforderungen an die Akustik, die Schwin-
gungen und die Wärmespeicherung abzudecken. Auf 
im Holzbau sonst notwendige, zusätzliche Masses-
chüttungen kann dadurch verzichtet werden. 

Die einzelnen Module werden bei der Montage durch 
wenige Schrauben in ihrer Lage fixiert und anschlies-
send über die Fugenschlüsse in Ortbeton mit dem 
aussteifenden, teilvorfabrizierten Stahlbetonkern 
verbunden. Das Steifigkeitszentrum des aussteifen-
den Kerns liegt im Masseschwerpunkt des Gebäu-
des. Daher wird der Kern nur minimal belastet und 
kann in der Flachgründung eingespannt werden. Die 
Bodenplatte wird zu diesem Zweck im Bereich des 
Kerns 50cm statt wie sonst 30cm stark ausgebildet. 
Die Treppenläufe sind vorfabriziert und akustisch en-
tkoppelt. 

Um komplizierte konstruktive Details und da-
mit einhergehende Kosten-, Planungs- und Aus-
führungs-schwierigkeiten zu vermeiden, wird die 
grossteils vorfabrizierte Tragstruktur an allen Stellen 
stumpf gestossen. Der Verbund zwischen Beton und 
Holz wird mit handelsüblichen Verbundschrauben 
und über Verzahnung mit auf die Schalung aufges-
chraubten Brettern erzielt. Dadurch entfallen Scha-
lungs- und Nachbearbeitungsaufwand und es sind 
keine speziellen Kenntnisse oder lizenzierte Tech-
nologien erforderlich. Die Holzquerschnitte sind 
bezüglich Tragsicherheit, Brandschutz und der akus-
tischen Entkoppelung zwischen Gebäudeteilen di-
mensioniert.

Für den Transport und die Montage sind die nötigen 
Transportmittel und Transportwege vorhanden um 
die 3.5m breiten, ca. 16m langen und die 12t bis 18t 
schweren Elemente zu transportieren.  

Im Sinne der einfachen Umnutzbarkeit wird die 
Tragstruktur darauf ausgelegt, die vorhandenen struk-
turellen und raumgliedernden Elemente in 3 unters-
chiedlichen Tragwerksrastern nutzen zu können. Zu 
diesem Zweck können in verschiedenen Anordnun-
gen jeweils 1/2 der Stützen entfernt werden. Das ist 
ge-schossübergreifend sowie geschossunabhängig 
möglich. Die Mehrkosten die sich daraus im Rohbau 
er-geben sind Vergleichsweise gering, können selbs-
tredend aber nur zurück erwirtschaftet werden, so-

fern diese Modularität auch tatsächlich genutzt wird. 
Dem Wettbewerbsbeschrieb entsprechend ist von ei-
ner Umnutzung auszugehen und aus Sicht der Planer 
stellt diese geringe zusätzliche Investition somit ins-
ge-samt einen Mehrwert dar. 

Die Gebäudeteile können mit gezielten Schnitten in 
den Fugenschlüssen auch nachträglich getrennt oder 
erweitert werden. Mit einfachen konstruktiven Lö-
sungen bietet dieses modulare System eine ressour-
cen-schonende Struktur die schnell geplant und ge-
baut und bei Bedarf erweitert werden kann. Da für 
die Bauausführung wenig Spezialkenntnisse erforder-
lich sind wird der Markt für Bewerber kaum einges-
chränkt, was sich positiv auf den Preis auswirkt.   

BRANDSCHUTZ

Eine klare Entfluchtung wird, aufgrund der Auftei-
lung in zwei unabhängige Gebäudeteile gewährleis-
tet, wodurch die notwendigen Evakuierungsdistanzen 
zu allen Räumen eingehalten werden können.

Die zentrale Erschiessung des Löschfahrzeugs ermö-
glicht den uneingeschränkten Zugang zum ganzen 
Areal im Brandfall sowie die separate Ansteuerung 
der verschiedenen Abschnitte und respektiert die Di-
mensionierung und speziellen Anforderungen gemäss 
der geltenden Brandschutznorm.

Der Gebäudeabstand zwischen den beiden Körpern 
liegt bei ca. neun Metern, wodurch die Fassade ohne 
Spezialanforderung ausgeführt werden kann.
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