
Wettbewerb Laborneubau Haus 6
Ein Haus für Forschung und Bildung im neuen Stadtteil Rosental-Mitte Labs and Roses
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Das weit ausgearbeitete Leitbild und Grünraumkonzept von Vogt Landschaftsarchitekten und HdM ist Grundlage für die 
Interventionen im Aussenraum. Die Verbindungen zwischen Maulbeer- und Bleichestrasse werden als Folge von Pocket-
parks ausstaffiert. Diese übernehmen wichtige Funktionen und Nutzungen innerhalb des Quartiers und in Zusammenspiel 
mit den Erdgeschossnutzungen, tragen zur Belebung der Strassenräume bei und schaffen Adressierungen. Archetypische 
Themen der Landschaftsarchitektur werden hier zu unterschiedlichen Orten mit atmosphärischer Kraft und starker Identi-
tät vertieft, bieten unterschiedlichste Angebote für Aufenthalt, Begegnung und Kontemplation und nehmen die Retention 
auf.  Der Hofgarten zwischen dem Laborkubus und dem Haus an der Maulbeerstrasse ist Zugangsraum für den Neubau und 
wird als Fortsetzung der Pocketparks gelesen. Er erweitert die Science Loung im Erdgeschoss in den Aussenraum. 

Die Artenzusammensetzung der Bäume entwickelt sich aus den stadtklimatischen Anforderungen sowie aus einer überge-
ordneten Idee. Tupelobäume, Zitterpappeln, Maulbeerbäume und Ginkgo bilden hier die Leitarten. Die Promenade der Blei-
chestrasse wird von grosskronigen Platanen begleitet. Das Durchsetzen der Strassen- und Gassenräume mit Biomasse mini-
miert die direkte Strahlung und Oberflächenversiegelung. der Dachgarten als hängender Garten, steht metaphorisch für 
die gestapelte Stadt. Hier entwickelt sich ein dichter Raum mit unterschiedlichste Farben, Strukturen und Düften.

RoSENTAL HAuS 6 – EIN STäDTEBAuLIcHES PRojEKT

Das neue Laborgebäude Haus 6 auf dem Rosental-Areal macht den Auftakt zu einer gross angelegten städtebaulichen Ent-
wicklung. Am Standort des ehemaligen Industrieareals soll in den nächsten jahren ein neuer lebendiger Stadtteil für die 
Life Science-Forschung entstehen. Das historisch abgeschlossene Geviert wird für die Stadt geöffnet. Diese städtebauliche 
Öffnung erfordert die Verbindung von hochspezifischer Laborforschung mit den Aktivitäten eines herkömmlichen Stadt-
quartiers. Forschung und Entwicklung sollen nicht mehr wie früher hinter verschlossenen Türen oder unüberwindbaren 
Barrieren und Zäunen passieren, sondern Teil des städtischen Lebens werden! Es geht beim vorliegenden Projekt also um 
die Verbindung unterschiedlicher Nutzungen, um das Zusammenbringen von Stadt und Industrie, von universitären, wis-
senschaftlichen Einrichtungen mit dem umliegendem Quartier. Konkret bedeutet dies, sehr unterschiedliche architektoni-
sche Räume und Massstäbe, die oft als Gegensatz verstanden werden, in einem Projekt zu kombinieren und miteinander 
in Beziehung zu setzen. Darin liegt der Reiz und auch die Herausforderung dieser städtebaulichen Aufgabe.

Der architektonische Entwurf macht diese spezifische Konstellation zum Thema: Öffnen und Verbinden. Schon die volume-
trische Gliederung des Baukörpers folgt dieser Idee. Das Gebäude öffnet sich. Es besteht aus zwei Teilen, ein niedriges Büro- 
und Seminargebäude mit schräg geschnittenem Dachgarten an der Maulbeerstrasse und ein höherer, kubischer Laborbau 
im Innern des Areals. Mit dieser Gliederung in zwei Teile werden die unterschiedlichen Massstäbe der angrenzenden Stras-
senräume und Baufelder direkt auf den Neubau übertragen. Das Projekt wirkt dadurch als Vermittler zwischen den zwei 
unterschiedlichen Stadtteilen und formuliert so einen präzisen Übergang von einer städtebaulichen ordnung zur anderen. 
Die spezifische Situation des Rosental-Areals, das Industrie-Geviert mitten in der Stadt, und der damit verbundene Mass-
stabssprung wird in gewisser Weise am Neubauvolumen nachvollziehbar und verständlich gemacht. 

Gleichzeitig zeigt sich in der volumetrischen Gliederung aber auch der innere, funktionale Aufbau des Projekts: Ein tech-
nisch effizienter Laborbau verbindet sich über ein grosses rundes Treppenhaus mit einem öffentlichen Büro- und Studien-
gebäude. Zu dieser Lesbarkeit trägt wiederum die architektonische Gestaltung der beiden Gebäudeteile bei. Sie ist offen 
und filigran, für beide Teile ähnlich und doch verschieden. Das Laborgebäude ist durch umlaufende Balkone gekennzeich-
net. Sie geben dem Baukörper einen menschlichen Massstab und räumliche Tiefe. Die horizontale Gliederung durch die Bal-
kone wird über die runden Fluchttreppenhäuser an den Gebäudeecken kontrastiert. Wie grosse Säulen fassen diese die 
Stapelung der Laborgeschosse wieder zu einem grossen Baukörper zusammen. Die markanten Treppen bringen aber auch 

zum Ausdruck, dass es sich bei dem neuen Laborbau um ein dynamisches und gleichsam unter Spannung stehendes 
Gebäude handelt. Seine gesamte oberfläche kann man denn auch als eine Art «Benutzeroberfläche» verstehen: eine Archi-
tektur aus Treppen und Balkonen, welche die Fassade als Aufenthaltsort nutzbar macht. So verbinden sich Innenraum und 
Aussenraum. und es entsteht das Bild einer lebendigen, urbanen Architektur.

Auch das Büro- und Seminargebäude an der Maulbeerstrasse hat eine filigrane Metallfassade. Der feineren Proportion des 
Baukörpers folgend sind hier die Fassaden jedoch stärker vertikal betont. und die Balkone sind weniger tief ausgebildet. 
Gleichwohl bieten sie den erforderlichen Raum, um durch das geöffnete Fenster in die Fassade zu treten. Denn auch hier 
soll die Architektur zur Vermittlerin zwischen Innen und Aussen werden. Ganz besonders kommt dies im sich gegen oben 
schräg zuspitzenden Dachgarten zum Ausdruck. Er ist der zeichenhafte ort, an dem das Zusammenspiel der verschieden 
Teile sichtbar wird: Stadt und Natur, Wissenschaft und Öffentlichkeit, Architektur und Ökologie.

Während der Laborteil mit seinem kräftigen Rot vielleicht die Erinnerung an eine technische, chemische Welt wachruft, ist 
das Haus an der Strasse in einem klassizistisch eleganten weiss gehalten. Der dadurch erzielte Kontrast belebt die gesamte 
Komposition und verstärkt noch einmal die Eingangs postulierte Lesbarkeit des Ganzen und seiner Teile. Die beiden unter-
schiedlich hohen und unterschiedlich proportionierten Baukörper sind also keine hermetische Kisten, sondern das Gegen-
teil: offene, transparente und damit verständliche Baukörper und Fassaden. Wer das neue Gebäude von aussen betrachtet, 
versteht seine innere Struktur. Man findet sich intuitiv zurecht. Für die Wahrnehmung und orientierung im Alltag ist dies 
entscheidend. Denn nur ein auch im übertragenen Sinne offenes Gebäude lädt die Menschen ein, von ihm Gebrauch zu 
machen. 

Konkret bietet das Projekt auf allen Seiten Eingänge an. Der Haupteingang liegt in einer ersten Phase an der Maulbeerst-
rasse. Zusätzlich öffnen sich an den Seiten hofartige Räume. Sie sind Aufenthaltsort und Zugang zugleich. Der zweite Haupt-
eingang liegt dem ersten gegenüber an der Bleichestrasse. Zudem ist der gesamte Gebäudekomplex direkt über die Res-
taurants, cafés und Läden zugänglich. Die ringsum ausgestellten Sonnenstoren machen dies zeichenhaft deutlich: das 
Gebäude soll als öffentlicher Ort im neuen Quartier verstanden werden. Der Neubau für das Laborgebäude Haus 6 ist mehr 
als eine effiziente funktionale Infrastruktur für die Forschung - er ist ein städtebauliches Projekt in sich selbst.

Das Neue Laborgebäude Haus 6 öffnet das Areal und verbindet Forschung und Entwicklung mit dem städtischen Leben.

Das neue Laborhaus 6 an der Maulbeerstrasse vermittelt zwischen dem Quartier und dem campus Der Hofgarten als Erweiterung der Science Lounge im Erdgeschoss  eröffnet einen zusätzlichen Eingang ins zentrale Treppenhaus



Wettbewerb Laborneubau Haus 6
Ein Haus für Forschung und Bildung im neuen Stadtteil Rosental-Mitte Labs and Roses

Der Neubau für das Laborgebäude Haus 6 ist mehr als eine effiziente funktionale Infrastruktur für die Forschung - er ist ein städtebauliches Projekt in sich selbst.Situationsplan Mst. 1:500
10 500

Der Dachgarten als zeichenhafter Ort im Zusammenspiel von Stadt und Natur, Wissenschaft und Öffentlichkeit, Architektur und Ökologie.

Der opulent begrünte Garten erweitert das Angebot des Hauses 6 um einen informellen Raum zwischen Innen und Aussen, zwischen Labor und Stadt, zwischen Arbeit und Freizeit
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Wettbewerb Laborneubau Haus 6
Ein Haus für Forschung und Bildung im neuen Stadtteil Rosental-Mitte Labs and Roses

TyPOLOGIE UND NUTzUNG: WIE DAS HAUS 06 IM ALLTAG FUNKTIONIERT

Der Laborneubau Haus 6 ist gross, und es ist (zumindest in bestimmten Bereichen) als universitäres Gebäude öffentlich. 
Darum sind Orientierung, Übersichtlichkeit und gute Zugänglichkeit ein zentrales Thema: Die Menschen, die hier ein- und 
ausgehen, sollen sich intuitiv zurechtfinden können. Eine zentrale Achse spannt sich von der Maulbeerstrasse mit dem öffent-
lichen Haupteingang bis zur arealinternen Bleichestrasse, wo ein in Zukunft zunehmend wichtiger zweiter Eingang liegt. 
Diese Achse ist eine innere Passage, welche die beiden Hausteile, das Haus an der Strasse und den Laborkubus, zusam-
menhält. An dieser Passage, zwischen den beiden Hausteilen, steht der zentrale Treppenturm. Er bietet eine grosszügige 
vertikale Verbindung, und zusätzlich eine Art Lobby auf jedem Geschoss. Er ist das Herzstück der Erschliessung des Labor-
neubaus Haus 6. 

Diese Erschliessungsfigur, zentrale Passage und Treppenturm, findet sich sowohl im öffentlichen Erdgeschoss als auch auf 
den leicht unterschiedlich bespielten Obergeschossen. Im Erdgeschoss sind Läden, das Café, Seminarräume, die Gardero-
ben für die Studierenden und der Unisport feldartig angeordnet, es soll eine Art Marktplatz mit unterschiedlichsten Ange-
boten und Nutzungen entstehen. Die Science Lounge liegt am Hof zwischen den beiden Gebäudeteilen, der die Lounge in 
den Aussenraum erweitert, ein Ort für Veranstaltungen, Gespräche oder Aperitifs. Ein zusätzlicher dritter Eingang in Rich-
tung des zukünftigen Rosentalplatzes (und solange das angrenzende Baufeld noch nicht bebaut ist in direkter Beziehung zu 
diesem) baut eine Querachse zur Passage auf und gibt dem grossen Haus 06 auch hier eine Adresse. So wird das gesamte 
Erdgeschoss zu einem urbanen Ort und damit das Haus 6 zur Schnittstelle zwischen Stadt und Rosental: Das Haus funkti-
oniert als einladendes Tor zum Areal.

Auch in den Obergeschossen bildet die zentrale Passage eine funktionale und übersichtliche Erschliessung: Im Labortrakt 
erschliesst die Passage als hygiene- und sicherheitstechnische Mischzone (Zone 2) die einzelnen Labore. Grosszügig bietet 
sie Platz für die Garderoben der Mitarbeiter am Übergang zu den Laborräumen (Zone 3). Ein schmaler Quergang erschliesst 
die Auswertplätze zusätzlich zu den beiden Korridoren entlang den Fassaden, einläufige Treppen erlauben Short-cut-Ver-
bindungen unter den Laborgeschossen, ebenso der Warenlift, welcher auch innerhalb der Zone 2 liegt. 

Die Personenlifte liegen ausserhalb des Laborbereichs (Zone 1) in unmittelbarer Nähe zum zentralen runden Treppenhaus. 
Über das runde Treppenhaus ist das an der Maulbeerstrasse gelegene Haus erreichbar, je nach Geschoss gelangt man zu 
den dort liegenden Büros oder zu den Seminarräumen oder, im dritten Geschoss in den Dachgarten. Dieser der Hausge-
meinschaft offenstehende Ort bietet Raum für Pausen und Arbeit im Freien, für den Sandwich-Lunch, zum Telefonieren oder 
für Besprechungen unter freiem Himmel, für das Feierabend-Bier oder ein Ping-Pong-Match. Gegen Westen hin orientiert, 
zur Abendsonne, erweitert dieser opulent begrünte Garten das Angebot des Hauses 6 um einen informellen Raum zwischen 
Innen und Aussen, zwischen Labor und Stadt, zwischen Arbeit und Freizeit.

Nutzungsflexibilität: Mieteinheiten

Nutzungsflexibilität: Laborgrössen

Erschliessungs- und Hygienekonzpet

Funktionspläne

Zone 1: Nicht-Laborzone

1. Allgemein, Öffentlichkeitswirksame und quartierdienliche Nutzungen 2. Forschung Uni BS/ 3. Lehre Uni BS 4. Büroflächen Uni BS/ 5. Sonstige Nutzungen Uni 6. Labor- und Büroflächen Drittmieter 7. Sonstige Flächen mieterübergreifend 8. Flächen Logistik und Infrastruktur

Zone 2: Mischzone Zone 3: Laborzone Entfluchtung

EIN FLExIBLES LABORSySTEM

Laboratorien, die der Forschung und Bildung dienen, sind einem stetigen Wandel ausgesetzt. Wechselnde Forschungsrich-
tungen, neue Professuren, aber auch wechselnde Mieter im Gebäude erfordern eine Laboreinrichtung, die auf einfache Art 
und Weise an neue Anforderungen angepasst werden kann. Das angewandte Konzept misst der Flexibilität grosse Auf-
merksamkeit bei. Dank der Tragkonstruktion mit grossen Spannweiten werden stützenfreie Laborzonen geschaffen, die zu 
jedem Zeitpunkt eine äusserst flexible Einrichtung ermöglichen. 

Das Gebäuderaster basiert auf einem Achsmass von 3.60m bzw. 7.20m, und ermöglicht unter Einhaltung der vorgeschrie-
benen Tischabstände die Bildung kleinerer Laboreinheiten wie auch Grossraumlabore, ebenso ist die Position der Wände 
zwischen Labor- und Labornebenräumen flexibel (siehe Schemas). Das Rastermass der Labormöblierung basiert auf einem 
Grundmass von 30cm, wodurch standardisierte Elementeinheiten von 60/90/120/150/180 cm möglich sind. Die Laborein-
richtung soll den in kurzen Intervallen wechselnden Arbeitsabläufen Rechnung tragen. 

Die Medienerschliessung der Labortische erfolgt von oben über an der Decke befestigte Mediensäulen. Damit sind alle 
Arbeitstische losgelöst von der Medienerschliessung und von der Gebäudestruktur erschlossen und können ohne grossen 
Aufwand umgestellt, ergänzt, abgebaut oder verändert werden. Als „fest“ installiert gelten nur die Nasszonen (Spülplätze) 
und die Abzüge. Diese Art von Einrichtung ermöglicht zu jedem Zeitpunkt einen wirtschaftlichen Unterhalt der Labore und 
laborähnlichen Räumlichkeiten.

WIE FUNKTIONIEREN DIE LABORGESCHOSSE?

Das typische Laborgeschoss ist durch die folgenden grundlegenden Ideen bestimmt: 
1. grosszügige mittige Erschliessungsachse als hygiene- und sicherheitstechnische Mischzone (Zone 2) mit Short-cut-Ver-
bindungen in die anderen Geschosse und Anbindung an den zentralen Treppenturm (Zone 1)
2. maximale Flexibilität mit der Möglichkeit, drei oder gar bis zu sechs Labore als Grossraumlabor zusammenzulegen,
3. Balkone, die den Brandüberschlag verhindern und damit grosse Brandabschnitte ohne Sprinkler ermöglichen.

Die zentrale Passage nimmt die aufgrund des hohen geforderten Luftwechsels sehr grossen Schächte auf und erschliesst 
alle Labore. Entsprechend bietet sie Platz für Garderoben zum Umziehen bei Übertritt von der/ in die Laborzone 3. Treppen 
ermöglichen Short-cut-Verbindungen unter den Laborgeschossen. In der Nähe des Treppenturms liegen die beiden Perso-
nenlifte, gegenüber der Waren- (und Feuerwehr-) lift. Diese Zuordnung ist nicht exklusiv, d.h. bei Ausfällen (Wartung) ist für 
Redundanz gesorgt. Die Lifte sind durch Türen von der Mittelzone getrennt, um das Klima stabil zu halten (Pump-Effekt der 
Liftanlagen). 

Die Labore sind über ihre Nebenräume oder direkt (unterschiedliche Varianten sind in den Plänen dargestellt) erschlossen. 
Sie können auch untereinander verbunden, zu einem Grossraumlabor zusammengeschlossen werden. Die Tragstruktur 
ohne Stützen in der Fläche der Labore ermöglicht diese Flexibilität, zudem stören keine Stützen die Aufstellung von Gerä-
ten. Das Brandschutzkonzept mit Balkonen, die den Brandüberschlag verhindern, lässt Brandabschnitte über 200m2 ohne 
Spinkler zu. 

Die Auswertplätze werden durch die Fluchtbalkone räumlich erweitert. Diese sind aufgrund des Brandschutzes (Brand-
überschlag) 1.5 Meter breit, was sie zum Ort für eine Pause, zum Telefonieren oder gar zur Arbeit mit dem Laptop an der fri-
schen Luft macht. Die Balkone verschatten die Fassade, inbsondere bei hoch stehender Sonne (Sommer, Mittagszeit), was 
eine wirkungsvolle Ergänzung des äusseren Sonnenschutzes ist und es erlaubt, diesen öfter zu öffnen und damit den Blick 
aus Labor und Auswertplatz in die Stadt zu geniessen. 

Erschlossen sind die Auswertplätze über einen Stichgang in der Mitte der Passage und mit Korridoren entlang den beiden 
Fassaden, attraktiv und natürlich belichtet. Diese beiden Korridore sind unterschiedlich ausgebildet: Zum Areal hin, paral-
lel zur Bleichestrasse, ist er eine für die Feuerwehr wichtige Verbindung von Fluchttreppenhaus und Feuerwehrlift. In Rich-
tung Maulbeerstrasse jedoch hat der Korridor keine Brandschutzauflagen. Dieser Korridor kann daher als Lobby ausgebil-
det werden und bietet in Zusammenhang mit den Praktikumslaboren die geforderten informellen Arbeitsplätze und 
Aufenthaltszonen für Studierende. Ein zentraler sozialer Ort für Begegnung und Studium mit einer visuellen Beziehung - und 
über den nahen Treppenturm direkten Verbindung - zum Dachgarten.

KONKRETE NUTzUNG DER EINzELNEN GESCHOSSE

Die Labore für Drittmieter im 6. Obergeschoss und die Forschungslabore der Universität im 5. Obergeschoss bilden den 
Grundtypus in seiner generellen Form ab. Die Forschungslaborte des 4. und 3. Obergeschosses haben zusätzlich Sonder-
labore, die in unterschiedlichen Konstellationen von der Flexibilität des Systems profitieren.

Im 1. und 2. Obergeschoss sind die Praktikumslabore angeordnet. Im Gegensatz zu den Forschungslaboren haben sie keine 
Auswertplätze, an deren Stelle liegen die Büros für Lehrpersonen und Doktoranden. 

Im strassenseitigen Hausteil, direkt über den Treppenturm angebunden, sind die Seminarräume und Sitzungszimmer sowie 
Professorenbüros im 1. Obergeschoss und die Büroflächen für IT und Administration im 2. Obergeschoss verortet.

Das Laborgeschoss als flexible, frei unterteilbare Plattform bietet effiziente und attraktive Arbeitsplätze mit viel Tageslicht.

Die grosszügige Struktur bietet Geschosse mit stützenfreien, flexibel unterteilbaren Laborflächen

Der filigrane und offene Labortrakt mit seinem kräftigen Rot ruft die Erinnerung an eine technische, chemische Welt wach
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Stützenfreie Etagen und ein hierarchisches Haustechniksystem als anpassungsfähiger Organismus – Nachhaltigkeit auf allen Ebenen.

Schnitt Gebäudetechnik

Grundriss Gebäudetechnik

Detail π-Decke

Schächte/  Technikr. Sanitär/ Labormedien ElektroHeizung/ KälteZuluft Abluft

Brandschutzpläne (Erdgeschoss, Regelgeschoss, Untergeschoss, Schnitt)

Hauptträger,
vorgespannt

Fassadenstützen

Innenstützen

Eckwände (Aussteifung)

π-Platten

Stahlkreuz (Aussteifung)

Kerne (Aussteifung)

BRANdScHUtz

der Laborneubau Haus 6 gleidert sich in zwei Gebäudeteile, welche über einen treppenturm miteinander verbunden sind 
und drei durchgehende gemeinsame Untergeschosse aufweisen. das dreigeschossige Haus an der Maulbeerstrasse wird 
als Bürohaus mittlerer Höhe ohne brandschutztechnische Besonderheiten eingestuft. Es wird über ein Fluchttreppenhaus 
entfluchtet, wobei die geforderten Fluchtwegdistanzen eingehalten sind. Der Treppenturm, welcher zum Hof führt, ist über 
alle Geschosse offen verbunden. Mit Hilfe von Brandschutztoren, die sich im Ereignisfall schliessen, bildet er einen eigenen 
Brandabschnitt und beeinflusst somit die angrenzenden Gebäude nicht (kein Atriumtyp).

das Laborgebäude  gilt als Hochhaus und wird aufgrund seiner Nutzung der QSS3 zugeordnet. chemische Laboratorien 
müssen neben den VKF Richtlinien auch die EKAS Richtlinien für chemische Laboratorien erfüllen, welche u.a. bei allen 
Laborräumen einen zweiten Fluchtweg (<35m) fordern. diesem Umstand wird mit aussenliegenden Laubengängen an der 
Ost- und Westfassade Rechnung getragen. Sie ermöglichen, dass der zentrale Erschliessungsbereich wie auch die Erschlies-
sungszone entlang der Fassade zum Hof keine brandschutztechnischen Anforderungen aufweisen und daher frei bespielt 
und möbliert werden können.

die vier ebenfalls aussenliegenden, gewendelten, 1.5m breiten (und VKF konformen!) Fluchttreppen werden über einen 
offenen Vorplatz erschlossen. Somit kann im Inneren auf Schleusen mit RDA verzichtet werden. Vor den Personenliften auf 
der Nordseite werden zugunsten einer ungestörten Bewegungsfreiheit mobile Feuerschutzabschlüsse statt  Schleusen vor-
gesehen. Lediglich der Feuerwehrlift an der Südseite verfügt über eine Schleuse und wird über einen innenliegenden hori-
zontalen Fluchtkorridor entlang der Fassade mit den beiden südlichen Fluchttreppen verbunden, als zugang für die 
Feuerwehr.

Die Laubengänge an der Ost- und Westfassade mit einer Tiefe von 1.5m lösen auch die Problematik des Brandüberschlags 
von Geschoss zu Geschoss. Gemäss neuer VKF Richtlinie 2015 reicht eine geschlossene Brüstung hierfür nur bei Brandab-
schnitten <200m2 oder bei Vollschutz durch eine Sprinkleranlage aus. Eine solche wäre beim Labor aufgrund der empfind-
lichen Gerätschaften und Substanzen problematisch. die Balkonschicht ermöglicht das Bilden von grossen, frei unterteil-
baren Laborzonen auch ohne Sprinkleranlage. An der Nord und Südfassade ist der Brandabschnitt <200m2 und die 
Balkonschicht kann entsprechend reduziert werden (Wartungsbalkon). 

das typische Laborgeschoss wird in zwei grosse Brandabschnitte unterteilt, wobei die Büro- und Auswertplätze entlang 
der Fassade jeweils der Labornutzungseinheit zugeschlagen werden. dies ermöglicht ein Maximum an Flexibilität. die zen-
trale Erschliessungszone mit Garderoben wird als separater Brandabschnitt ausgebildet, da hier interne Verbindungstrep-
pen die Geschosse verbinden. dank Brandschutzklappen, die im Ereignisfall die treppen schliessen,  werden brandschutz-
technisch maximal zwei  Geschosse miteinander verbunden (kein Atrium) und auf eine RWA kann verzichtet werden.

Einzig in der Tiefgarage im 2. und 3. Untergeschoss ist eine SPA geplant. Im Erdgeschoss sind Lager für Gasflaschen und 
Flüssigstickstoff geplant. Sie werden als Ex-Zonen gekennzeichnet und mit geeigneten Massnahmen geplant. die in den 
Geschossen gelagerten Gefahrenstoffe werden in geeigneten Lagerschränken mit integrierter Lüftung aufbewahrt.

GEBäUdEtEcHNIK ERScHLIESSUNG

Die Technikzentralen H,K,S,E und Lüftung Bürogebäude befinden sich in den Untergeschossen, die Lüftungszentrale des  
Laborkubus hingegen in der Dachzentrale. Dadurch wird die Schachtfläche der Luftversorgung optimiert und die Flexibili-
tät erhöht. die Erschliessung des Gebäudes erfolgt über vier durchgehende, zentral gelegene, einfach zugängliche Haupt-
schächte. die für die Laborbereiche geforderten sehr hohen Luftwechselraten und Reserven wurden bei der dimensionie-
rung der Schächte berücksicht durch die geplante «Einzelrohrführung» kann in den Geschossen auf wartungsintensive 
Brandschutzklappen und Volumenstromregler verzichtet werden. die deckeninstallationsebene für die Geschossverteilung 
mit einer lichten Höhe von 1.10m (ohne Struktur!) ist ebenfalls zugänglich und erfüllt die Anforderung nach einer trennung 
von Primär- und Sekundärsystem. Mit diesem Installationskonzept der HLKSE Medien ist eine hohe Flexibilität und Robust-
heit der Anlagen sichergestellt. 

die Elektrozentralen befinden sich kompakt im 1. Untergeschoss. Im Laborgebäude sind auf jedem Geschossen zwei dia-
metral angeordnete Elektrozonen vorgesehen, von wo aus die Etagen mit Stark- und Schwachstrom erschlossen werden. 
Der Kopfbau verfügt über eine separate Elektrozone. Die Erschliessung der Labornutzflächen erfolgt hauptsächlich über 
deckentrassen, Auswertezonen und Büroarbeitsplätze entlang der Fassaden werden via Brüstungskanal erschlossen. 

die Sanitärzentrale befindet sich ebenfalls im 1. Untergeschoss. Die Labore werden an den Decken bis zum Medienverteil-
punkt erschlossen und ab da auf die Labormöbel übernommen. das Schmutzwasser des häuslichen Abwassers wird der 
Kanalisation ausserhalb des Gebäudes zugeführt, das Abwasser der Labore (WAI) wird mittels PH-Weiche entweder der 
Kanalisation oder zur Aufbereitung der Neutralisationsanlage zugeführt. das anfallende Regenwasser wird grundsätzlich 
der Versickerung zugeführt oder für die Versorgung der Wcs genutzt. Eine Sprinkleranlage ist bei einer Labornutzung nicht 
erwünscht und  gemäss Brandschutzkonzept auch nicht erforderlich.

Grundriss Struktur

Axonometrische darstellung des tragwerks

tRAGWERK

das vorgeschlagene tragwerk ist einfach und weist eine klare Lastabtragung mit einem von oben bis unten durchgehen-
den Stützenraster auf. dank des gewählten Rippendeckensystems mit einer Gesamtaufbauhöhe von nur 60cm sind grosse 
Spannweiten und gleichzeitig eine maximale Materialökonomie möglich. die Installationsebene für Haustechnik wird von 
der Struktur nicht nicht beeinträchtigt, die Systeme bleiben getrennt. 
das gewählte System weist einen hohen Vorfabrikationsgrad  auf und ist damit äusserst wirtschaftlich. zudem leistet es 
angesichts des Einsatzes von schlanken und optimierten vorfabrizierten Betonelementen in Kombination mit Recyclingbe-
ton und der hohen vorhanden Nutzungsflexibilität einen wesentlichen Beitrag an die Nachhaltigkeit.

das Gebäude teilt sich oberirdisch in ein kleineres dreigeschossiges Volumen mit Büro- und Seminarnutzungen und ein 
grösseres achtgeschossiges Volumen mit der Labornutzung. Als wesentliches Konstruktionsmaterial wird bei beiden Gebäu-
den vorfabrizierter Beton vorgeschlagen. Beim Labor tragen vier durchlaufende Primärträger mit Spannweiten vom 14.6–
16.2–14.6m die quer dazu laufende π-Platten. die maximalen Spannweiten der π-Platten betragen rund 12m bei einem Achs-
abstand von 80cm. Sämtliche angelieferten Betonteile der decken sind vorgespannt. dadurch kann der Betonverbrauch 
signifikant und nachhaltig reduziert werden. 

Die gesamte Konstruktionshöhe beträgt bei den Primärträgern lediglich 80cm und bei den π-Platten innerhalb der Laborbe-
reiche 60cm. die Installationsebene für die Haustechnik liegt darunter mit einer lichten Höhe von 1.10m, sodass die Lei-
tungsführung nicht tangiert und die Flexibilität nicht beeinträchtigt wird. 

NAcHHALtIGKEIt ALS UMFASSENdE BEtRAcHtUNG

die Stadt Basel ist seit langem Vorreiter für die Auseinandersetzungen mit den themen Energie und Nachhaltigkeit. Mit der 
Immobilienstrategie vom 3. November 2020 wird aus unserer Sicht der Ansatz verfolgt, nicht allein jetzige Fragen und Stan-
dards im Bereich Nachhaltigkeit zu beantworten und zu erfüllen, sondern Planer dazu aufzufordern, Fragen zu stellen, um 
die in zukunft zu lösenden Aufgaben zu beschreiben und eine umfassende nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft zu 
ermöglichen. Basel Stadt ist Energiestadt Gold und auch Pioniergemeinde der 2000-Watt-Gesellschaft. Vor allem aus dem 
Status als Energiestadt Gold ergibt sich für öffentliches Immobilienvermögen auch die Anforderungen an die Erfüllung der 
Minergie P ECO Kriterien. Beide Ansätze ergänzen sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Insgesamt ist im Projekt 
jedoch eine noch umfassendere Betrachtung der Nachhaltigkeit erforderlich. Technische, organisatorische, ökologische 
und ökonomische Anforderungen an das Gebäude sind zu verbinden und zu optimieren. An den folgenden themen Struk-
tur, Fassade, Energie und Gebäudetechnik sowie Brandschutz wird die umfassende Betrachtung der Kriterien und die ein-
ander beeinflussenden Lösungen beschrieben.

FASSAdE

Die hoch technischen und klimatisch sensiblen Laborräume (Zone 3) befinden sich nie direkt an der Fassade, sondern sind 
von einer Raumschicht als Pufferzone umschlossen (Erschliessung und Büroarbeits-/ Auswertplätzen), zudem verschattet 
eine umlaufende Balkonschicht die Fassade. dies ermöglicht eine grosszügige Verglasung, welche bis an die deckenstruk-
tur reicht und damit eine sehr gute Tageslichtversorgung bis in die Gebäudetiefe. durch einen geschlossenen Brüstungs-
bereich wird der Glasanteil optimiert und mit einem aussenliegenden Rafflamellenstoren wird der Energieeintrag zusätzlich 
kontrolliert und der Lichteinfall gesteuert. 

Die umlaufenden Balkonbänder dienen sowohl zu Entfluchtung wie auch zu Wartungszwecken und bieten einen Wetter-
schutz für die Sonnenstoren, was den Wartungsaufwand deutlich reduziert. zudem bieten eine passive teilverschattung 
der Fassaden und stellen mit einer Tiefe grösser 1.5m die vertikale Brandabschottung sicher. Die öffenbaren Fenster und 
Fenstertüren bieten den Nutzern des Gebäudes direkten Zugang zu Frischluft und direkter Sonne, was die Nutzungsquali-
tät deutlich steigert. 

die Laborfassade ist im Sinne der Kreislaufwirtschaft konzipiert. Re-Use und Recycling sowie eine klare Systemtrennung 
stehen im Fokus der Fassadenkonstruktion und Materialisierung. Mineralischen Verkleidungen des bestehenden und Abzu-
brechenden Gebäudes sollen für die Wandverkleidungen hinter den Wendeltreppen für einen weiteren Gebäudelebenszy-
klus weiterverwendet werden. Die leichten, transparenten Fassaden sind mit Recyclingwerkstoffen mit einer hohen, auf die 
verschiedenen Lebenszyklen abgestimmte System- und Bauteiltrennung (Fassadenstruktur, Isolierverglasungen, Wärme-
dämmung etc.) konzipiert. Explizit vorgesehen ist der Einsatz von Recyclingstahl und Aluminium in circal Qualität. circal 
Aluminium weisst bei 100% erneuerbaren Prozessenergien mindesten eine Recyclinganteil von 85% auf und reduziert den 
cO2 Ausstoss um Faktoren. Bei einem direkten zuführen der zurückzubauenden Aluminiumfenster kann der Recyclingan-
teil weiter, projektspezifisch erhöht werden. 

die leichten, transparenten Fassaden sind als Bandfensterkonstruktion mit Sockelbrüstungen in die tragstruktur einscho-
ben. Sowohl die öffenbaren Fenster wie auch die Fenstertüren sind auf die, die Fassade rhythmisierenden Lisenen der Flucht-
balkone abgestimmt. Aussenliegende Rafflamellenstoren mit Tageslichtleitung stellen eine energetisch optimierte Beschat-
tung sicher. 

Sowohl der sommerliche wie auch winterliche Wärmeschutz sind bestens erfüllt. Die Dämmung wird im Projekt nach den 
Anforderungen an Graue Energie und notwendige dämmstärke. die Verglasung weist einen U-Wert von ca. 0.6 W/m2K auf, 
die Brüstungen werden mit 20cm Mineralfaser gedämmt. die Laubengänge sind aussen mit Stützen getragen und damit 
wärmebrückenoptimiert rückverankert. Im dachbereich ist ein U-Wert von ca. 0.1 W/m2K geplant.

ENERGIEKONZEPT UND GEBäUDETEcHNIK

die Umsetzung des Laborneubaus Haus 6 orientiert sich an dem Standard Minergie P unter Berücksichtigung der Labor-
Prozesse, die grundsätzlich nach der Best-Practice Methode und den vom Auslober definierten Leistungsanforderungen 
gelöst werden und wird den hohen Ansprüchen an die Nachhaltigkeit entsprechen. Für die Installationen wird der Forde-
rung nach Zugänglichkeit, Flexibilität und Trennung der Systeme in höchstem Mass Rechnung getragen. die über alle 
Geschosse durchgehenden gut zugänglichen Schachtzonen und die technikzentralen sind optimal positioniert und gross-
zügig dimensioniert, sodass problemlos auf sich verändernde Bedürfnisse reagiert werden kann.

die Energieversorgung erfolgt über das geplante Arealnetzwerk. Bis dahin werden provisorisch Kältemaschinen im Gebäude 
platziert. die prozessbedingt technischen Anforderungen an die Räume sind sehr hoch. Es bei den Laborräumen wird ein 
bis zu 18-facher Luftwechsel gefordert! Die raumspezifischen Klimaanforderungen der Labore können über die Lüftung 
erbracht werden und je nach Bedarf auch angepasst werden. In Bereichen mit geringen Luftwechselraten (Büros, Auswert-
plätze) werden die Heiz- und Kühlbedürfnisse über deckensegel befriedigt.

Mit der Photovoltaik-Anlage auf dem dach kann ökologischer und wirtschaftlicher Solarstrom produziert werden. die ca. 
276 kWp und rund 248‘000 kWh/Jahr Energieertrag ist mehr als die nach Energiegesetz oder Minergie geforderten 10 W/m2 
EBF bzw. die maximal geforderten 30 kWp. Mit der geplanten Anlage können so ca. 15-20 % des Strombedarfes des Gebäu-
des erzeugt werden. damit wird der Eigenstromanteil deutlich erhöht und eine sehr wirtschaftliche Anlage in Herstellung 
und Betrieb garantiert.

Notstromaggregat und die USV sichern einen unterbruchsfreien Betrieb bei Stromausfall sowohl für die Kraftsysteme wie 
auch die Sicherheits- und Kommunikationssysteme. die Regenwassernutzung soll den Wasserverbrauch ab öffentlichem 
Wasserversorgungsnetz optimieren und wird für Wc-Spülungen und Bewässerungsanlagen im Aussenraum eingesetzt. die 
Gebäudetechnische Infrastruktur wird zugänglich und erweiterbar geplant um eine hohe Flexibilität und Sicherheit der Ver-
sorgungs- und Leitungsinfrastruktur zu gewähren.

die aussenliegenden deckenbereiche entlang der Fassaden und die decken der zentralen Erschliessungszone werden als 
schlanke Flachdecken ausgebildet und im zuge des Einbringens des Überbetons hergestellt. der Überbeton, die Flachde-
ckenbereiche und sämtliche betonierten Wände werden sind in Recyclingbeton geplant. die Lasten werden in allen Geschos-
sen über ebenfalls vorfabrizierte Betonstützen abgetragen. das Konstruktionsprinzip mit den leistungsfähigen Hauptträgern 
und den TT-Platten wird beim kleineren Gebäudeteil übernommen. 

die Struktur erfüllt die Anforderungen an die Tragsicherheit (Nutzlast 5kN/m2) und die Gebrauchstauglichkeit, insbeson-
dere aber auch jene an das Schwingungsverhalten (Schwingungskriterium Vc-B). die Stabilität des Gebäudes gegenüber 
den horizontalen Einwirkungen (Erdbeben und Wind) wird von den kräftigen Erschliessungskernen und von den Winkel-
wänden in den vier Gebäudenecken sichergestellt. die drei Untergeschosse werden in bewährter wasserdichter Massiv-
bauweise hergestellt, wobei auch hier das vorfabrizierte Deckensystem Anwendung findet. Das Gebäude wird im Schutze 
einer rückverankerten Spundwand mit offener Wasserhaltung hergestellt. Mit einer Fundationskote von ca. 12.5 bis 14.7 
kommt die Bodenplatte vollständig in den tragfähigen dicht bis sehr dicht gelagerten Niederterrassenschotter, sowie unter-
halb des mittleren Grundwasserspiegels zu liegen.

der Laborkubus prägt und fasst den Rosenthalplatz, der bald von lebendigem campusleben erfüllt sein wird.
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