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Production building Roche Kaiseraugst
Produktionsgebäude Roche Kaiseraugst

Burckhardt+Partner 

2019

Der von Burckhardt+Partner entworfene Neubau ist das erste 
von mehreren künftigen Produktionsgebäuden zur Erweite-
rung des Roche-Campus in Kaiseraugst. Der Stellenwert des 
Gebäudes wird durch eine von außen einsehbare Produkti-
onsanlage mit zugehöriger Technik über dem Haupteingang 
verdeutlicht sowie durch seine Setzung als Auftakt am zent-
ralen Park und an der Hauptachse des Firmengeländes. Der 
Neubau integriert neben einem großen Produktiosbereich 
auch Büroarbeitsplätze, Meetingräume und Kommunikations-
bereiche. Mit einer klaren und einheitlichen, aber dennoch 
flexiblen und zukunftsorientierten Struktur bietet der Neubau 
beste Bedingungen für die komplexen pharmazeutischen Pro-
duktionsprozesse des Unternehmens. 

Die Gebäudenutzungen verteilen sich auf sechs 
Geschosse, wobei eine Produktions- und eine Technikebene 
konstruktiv jeweils eine Einheit bilden. Mit einem als Stahl-
konstruktion ausgeführten Boden liegt dabei das Technik-
geschoss über dem Produktionsgeschoss. Diese Bauweise 
erlaubt es, die Produktionsanlagen flexibel zu ergänzen 
und sich verändernden Bedürfnissen anzupassen. Kern des 
Gebäudes und damit auch sein Hauptbestimmungszweck sind 
Reinraumproduktions- und Forschungsbereiche. Hier ermög-
licht die Übereinanderlegung und Zusammenfassung zu einer 
Einheit den Zutritt zur Technik, während ohne Störung im Rein-
raum Small Molecule Medicines – Arzneimittel mit niedermo-
lekularen Verbindungen – weiterproduziert werden können. 

Neben der Funktionalität war es ein weiteres zentrales 
Anliegen des Raumkonzepts, eine visuelle und identitäts- 
stiftende Verbindung zwischen den in der Regel voneinander 
abgeriegelten Funktionseinheiten herzustellen. Während eine 
einheitliche Materialisierung, korrespondierende Raum- 
höhen sowie die Struktur der Reinraumwände den techni-
schen Charakter in die Bürobereiche weiterführen, schaffen 
gezielte Einblicke von der Wendeltreppe in den Reinraumkorri-
dor oder aus dem Büro in die Technikräume visuelle Anknüp-
fungspunkte. Zudem erschließt die Stahlwendeltreppe den 
gesamten Baukörper vertikal, öffnet ihn in die angrenzenden 
Kommunikationszonen und stärkt so den informellen Aus-
tausch und zufällige Begegnungen. Kurze Wege und effiziente 
Arbeitsabläufe werden durch die räumliche Nähe von Bürobe-
reich und Reinraumproduktion garantiert. 

The new building designed by Burckhardt+Partner is the first 
of a number of future production buildings planned for the 
expansion of the Roche campus in Kaiseraugst. The signifi-
cance of the building is emphasised by the production facility 
with the associated technology that is visible from the outside 
above the main entrance, as well as by its location as gateway 
in the central park and along the main axis of the company 
site. In addition to its large production area, the new building 
also integrates office workstations, meeting rooms, and com-
munication zones. With its clear and consistent, yet flexible 
and future-oriented structure, the new building offers the best 
conditions for the complex pharmaceutical production proces-
ses of the company.

The various functions of the building are distributed over 
six floors, with each of the production and technical levels 
structurally combining to form a single unit. The technical 
level, equipped with steel construction floor, is located above 
the production level. This design makes it possible to flexibly 
expand the production facilities and adapt them to changing 
needs. The core of the building – and, thus, its main pur-
pose – is represented by cleanroom production and research 
areas. Here, the superimposition and the combination into 
one unit allow access to the technical facilities, while the pro-
duction of small-molecule drugs – that is, medicines with low-
molecular-weight compounds – can continue without disrup-
tion in the cleanroom.

In addition to functionality, another key concern addressed 
by the spatial concept was to create a visual and identity-
forming connection between the functional units, which are 
usually sealed off from one another. While a consistent choice 
of materials, matching room heights and the structure of the 
cleanroom walls extend the technical character into the office 
areas, well-targeted glimpses from the helical staircase into 
the cleanroom corridor or from the office into the technical 
rooms create a visual connection. In addition, the steel helical 
staircase connects the entire building vertically, opens it up 
into the adjacent communication zones and thus strengthens 
informal exchange and chance meetings. Short distances and 
efficient workflows are guaranteed by the spatial proximity 
between the offices and the cleanroom production area.
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02 Lageplan: Das LSL als Auftakt der Produktionsgebäude auf dem Ostareal. 03 Die konstruktive Zusammenfassung von zwei Ebenen bildet sich nach außen in der 
Fassadenstruktur ab. 04 Das Gebäude im Kontext des Areals. 05 Kommunikationszonen und Pausenräume im Erdgeschoss fördern die Begegnung und den Aus-
tausch am Arbeitsplatz. 06 Produktions- und Technikebene bilden jeweils eine Einheit. 

02 Site plan: The LSL as the first of the production buildings in the eastern section of the site. 03 The structural combination of two levels is reflected externally 
by the facade structure. 04 The building in the context of the premises. 05 Communication zones and break rooms on the first floor promote encounters and 
exchange at the workplace. 06 Each of the production and technical levels combine to form a single unit.

207

03

02

04

05

06

PRODUKTION

BÜRO - LABOR

PARKHAUS

FA
SS

A
D

E
B

Ü
R

O
 - 

LA
B

O
R

FA
SS

A
D

E
PR

O
D

U
K

TI
O

N

PARK

FA
SS

A
D

E
PA

R
K

EN

LSL

BÜRO - LABOR

FA
SS

A
D

E
B

Ü
R

O
 - 

LA
B

O
R

HAUPTACHSE

gebaut

Baufeld frei

LSL

TECHNIKEBENE

TECHNIKEBENE

PRODUKTION

PRODUKTION



Bu
rc

kh
ar

dt
+P

ar
tn

er
 

208 209

07

10

11

07 Technikebene oberhalb der Produktion 08 Die Wendeltreppe dient als zentrales Element der vertikalen Erschliessung sowie der Kommunikationszonen.  
09 Produktionsanlage im Reinraum 10 Kommunikationszone an der Wendeltreppe im 1. OG 11 Einblick von der Wendeltreppe in den Reinraumbereich

07 Technical level above production 08 The helical staircase serves as a central element for the vertical circulation and for the communication zones. 09 Production 
facility in the cleanroom 10 Communication zone next to the helical staircase on the second floor 11 View from the helical staircase into the cleanroom area.
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