
Lehrgebäude ETH-LEE, 2. Stufe 
 
 
Nachhaltigkeit 
SusBRAINability – Nachhaltigkeit des Wissens 
Die Nachhaltigkeit eines Gebäudes kann in den Teilbereichen Ökologie und Ökonomie durch 
eine Vielzahl von Normen und Richtlinien (SNARC D0200, Effizienzpfad D0217, SIA 112/1, div. 
Minergie-Label, ...) bewertet werden; im Bereich Gesellschaft fehlen solche 
Messinstrumente. Dieser ist jedoch gerade für die Nachhaltigkeit eines Forschungsgebäudes 
zentral. Dem Wissen – in der Schweiz die wichtigste soziale, wirtschaftliche und politische 
Ressource – soll im Neubau LEE ein ideales Umfeld geschaffen werden. Dies geschieht 
einerseits durch die hohe Qualität andererseits durch die Vernetzung der Arbeitsplätze 
untereinander. Auf verschiedenen Ebenen werden deshalb Kommunikationsplattformen 
geschaffen, welche einen regen Kontakt und Austausch zwischen den Benutzern des LEE-
Gebäudes fördern; denn Kommunikation und Networking tragen massgeblich zur Mehrung 
des Wissens bei. Diese Leitidee wird mit dem Titel SusBRAINability – Nachhaltigkeit des 
Wissens, überschrieben. Wir verstehen diese als Kür eines umfassenden 
Nachhaltigkeitskonzeptes. Die Pflicht – die Bereiche Ökologie und Ökonomie – in vorbildlich 
nachhaltiger Art und Weise umzusetzen, ist eine Selbstverständlichkeit. Nur wenn heute der 
bestmögliche, d.h. nachhaltigste Stand der Technik angewandt wird, kann das Gebäude auch 
in Zukunft seinen überdurchschnittlichen Wert beibehalten. 
 
Kür: Gesellschaft und Kommunikation 
Planung, Erstellung und Betrieb des LEE-Gebäudes orientieren sich an der Leitidee 
SusBRAINability. Das Thema Kommunikation wird durch die Architektur erlebbar umgesetzt. 
Dies geschieht zum einen durch Kommunikationsplattformen, welche den Kontakt unter den 
Menschen im LEE-Gebäude fördern. Zum andern verstehen wir Kommunikation auch als eine 
städtebauliche Haltung, die sich an der historischen Bausubstanz orientiert und mit dieser in 
Dialog tritt. Das LEE-Gebäude wird durch eine Abfolge von Räumen strukturiert, welche den 
Dialog und den Austausch unter den Benutzerinnen und Benutzern des Gebäudes fördern. Im 
Gegensatz zu historischen Beispielen (ETH-Hauptgebäude, UNI-Hauptgebäude) schlagen wir 
nicht eine zentrale Halle vor, sondern ein differenziertes Netzwerk von 
Kommunikationsräumen: Die Faculty-Lounge im H-Geschoss bietet den Professorinnen und 
Professoren und der Departementsleitung einen Ort, wo sie Gäste empfangen oder 
Verhandlungen führen können. Die Flexzone der einzelnen Bürocluster wird als Forum 
verstanden, welches durch die Überlagerung der Erschliessungszonen und 
Besprechungsbereichen auch die spontane Kommunikation fördert. Durch drei grosszügige 
Treppenhäuser sind sämtliche Cluster direkt von der Departementslounge im Piano Nobile 
erschlossen. Zusammen mit der bestehenden Glashalle bildet diese das Rückgrat des 
Gebäudeclusters LEE, CLA & LEO. Die Senkung des Primärenergiebedarfs am Arbeitsplatz 
durch den Einsatz von energieeffizientesten Apparaten und Facility Management versteht sich 
von selbst. Auch eine diesbezügliche Sensibilisierung der Gebäudenutzer kann einen 
entscheidenden Beitrag an die Nachhaltigkeit leisten. Eine digitale Anschlagtafel im Foyer 
zeigt beispielsweise den momentanen Energieverbrauch im Vergleich zu 
Durchschnittsbauten, das Mobilitätsverhalten oder Best Practice Beispiele aus anderen 
Universitäten auf. Die zur Zeit aktuelle Debatte um mehrere Grossprojekte in Zürich (Stadion, 
Kongresshaus, Stadtraum HB,...) zeigt, dass der öffentlichen Meinung in der Planungsphase 
oft eine zu geringe Bedeutung beigemessen wird. Aufgrund dieser Erkenntnis soll dem Dialog 
zwischen Bauherrschaft, Nachbarn und Projektteam frühzeitig eine Plattform gegeben 
werden, beispielsweise durch regelmässige Präsentationen des Planungsstandes, oder 
indem eine Internetseite (www.nouvellevague.ethz.ch) als Diskussionsforum zur Verfügung 
gestellt wird. 



 
Pflicht: Ökonomie und Ökologie 
Wir gehen davon aus, dass für das LEE-Gebäude eine Lebensdauer in der Grössenordnung 
jener des Hauptgebäudes von Gottfried Semper bevorsteht. Um dies zu erreichen, werden 
Primär-, Sekundär- und Tertiärstruktur konsequent getrennt. Alle Teile des Neubaus, 
insbesondere die Fassaden, genügen einem möglichst hohen Qualitätsanspruch. Durch die 
Vorfabrikation des Rohbaus sowie von Teilen des Innenausbaus wird die Bauzeit 
entscheidend verkürzt. Vorteile hat dies nicht nur für den ambitionierten Zeitplan, sondern 
auch im Hinblick auf die geringeren Immissionen gegenüber Nachbarn sowie einen allfälligen 
Rückbau. Der Einsatz von vorfabrizierten Betonelementen mit Recycling-Zuschlägen ist 
möglich und stellt eine Innovation dar. Das kompakte Gebäudevolumen wird durch eine 
schlanke Betonstruktur getragen, die zu einem grossen Teil aus vorfabrizierten Elementen 
besteht. Dadurch vermindert sich der Materialaufwand entscheidend.  Die Führung der 
Frischluft in den statisch wirksamen Beton-Hohlkastenträgern ist in erster Linie durch die 
bessere Aktivierung der Gebäudemasse begründet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das 
Gebäude durch einen erhöhten Luftwechsel über Nacht auszukühlen. So kann auf die 
Leitungsführung der Frischluft mit zusätzlichem Materialaufwand verzichtet werden. Aus der 
gewählten Form der Erschliessung der Büroräume über Kommunikationszonen (Flexzonen) 
resultiert eine hohe Ausnutzung der Geschossfläche. Die Bürotrennwände bestehen aus 
einem modularen System und werden unabhängig vom Primärsystem gesetzt. Die 
Nachrüstbarkeit der Gebäudetechnik, und damit eine hohe Flexibilität während des Betriebs 
(Nutzerwechsel), sowie eine klare Systemtrennung beim Rückbau sind somit gegeben. Die 
drei Gebäudeteile werden von einem Kaltdach bedeckt. Im mittleren Teil ist dieses geneigt 
und dadurch gleichzeitig Träger der Sonnenkollektoren. Mit diesen wird die Aussenluft über 
eine indirekte solare Kühlung vorgekühlt, um den erhöhten Kühlungsbedarf bei hoher 
Sonneneinstrahlung zu decken. Damit wird der guten Korrelation von hohen 
Aussentemperaturen und gleichzeitiger Sonneneinstrahlung optimal entsprochen. Die beiden 
seitlichen Dachflächen werden mit Brennnesseln bepflanzt. Dadurch entsteht eine 
Schmetterlingsweide, welche das Panorama der benachbarten Bauten bereichert. 
Zum jetzigen Zeitpunkt der Planung wird das Projekt "Nouvelle Vague" als Hochhaus 
klassifiziert, obwohl nur 2% der gesamten Geschossfläche in diese Kategorie fällt. Diese 
Beurteilung erfordert einen zusätzlichen baulichen Aufwand. Abklärungen haben gezeigt, 
dass eine Umgehung dieses Status im Bereich des Möglichen liegt was wesentlich zur 
Nachhaltigkeit beigetragen würde. 
 
2. Konstruktion 
Die ETH hat mit ihrem weltweiten Renommee als eine der führenden 
Forschungsinstitutionen und als wichtige Bauherrin die Möglichkeit, Signalwirkung bezüglich 
der Entwicklung neuer Produkte auszustrahlen. Sind die Bestellmengen genügend gross, 
dann kann die ETH Einfluss auf die Eigenschaften der gewünschten Materialien und Produkte 
geltend machen. So können Produkte entwickelt werden, die nicht nur ökologisch gut 
verträglich, sondern auch einfach und günstig im Unterhalt sind (vgl. die Minergie-
Stehleuchte, welche die Stadt Zürich fürs Werdhochhaus entwickeln liess, weil keine 
entsprechende Leuchte auf dem Markt verfügbar war.). 
 
Tragstruktur 
Die Tragkonstruktion entwickelt sich von einer Massivbauweise unter Terrain zu einer 
Skelettbauweise bei den Obergeschossen. Die Stabilität gegenüber horizontalen 
Einwirkungen wie Wind und Erdbeben wird durch die Erschliessungskerne gewährleistet, die 
in den Decken der Untergeschosse eingespannt sind. Die Materialisierung der Tragstruktur 
ändert von unten nach oben von Ortbeton und Teilvorfabrikation zu vorfabrizierten 
Betonelementen. Ab dem Geschoss D wird nur noch die Kernzone mit den 



Erschliessungskernen und dem umliegenden Deckenkranz mit einem Randträger an Ort 
betoniert. Fassadenstützen, dazwischen liegende Brüstungsträger, von der Kernzone zur 
Fassade spannende Träger wie auch parallel zur Fassade verlegte Deckenelemente werden 
aus Beton vorfabriziert. Eine schubsteife, stabile Deckenscheibe wird in diesen Bereichen 
erreicht durch eine gezielte Verdübelung zwischen ausgewählten Platten und Trägern. Wo es 
statisch oder bauphysikalisch erforderlich ist, werden die Elemente mit einer bewehrten 
Ortbetonschicht überzogen und dadurch monolithisch verbunden. Die Geometrie dieser 
Deckenelemente variiert je nach Nutzung und Öffentlichkeitsgrad der Räume: In den 
Bürogeschossen zeichnen diese eine leicht geknickte Decke nach, die Faculty Lounge erhält 
durch eine gewölbte Deckenuntersicht eine besondere Raumstimmung. Die 
unterschiedlichen Strukturen der Decke geben den jeweiligen Räumen eine eigene Identität 
und erleichtern Besucherinnen und Besuchern die Orientierung. Grundsätzlich liegt diesem 
System jedoch der Gedanken des leichten Stabwerkes zu Grunde, welcher das 
Gesamtgewicht des Gebäudes und damit den Materialeinsatz entscheidend zu verringern 
hilft. Die Deckenuntersicht wird durch Schalungseinlagen und durch nachfolgendes 
Sandstrahlen zusätzlich aufgeraut. Diese strukturierte Oberfläche wirkt sich positiv auf die 
Raumakustik aus.  
 
Dach 
Der obere Abschluss des Baus bildet ein Kaltdach. Aufgrund der Schnittlösung liegt die 
Dachfläche ca. 1 Meter unterhalb des Dachrandes, wodurch die nötige Höhe der 
Hinterlüftung gegeben ist. Im Mittelteil ist die Dachfläche unterteilt und gegen Süden geneigt, 
um die Ausrichtung der darauf liegenden Kollektoren zu optimieren. 
 
Fassade  
In der Fassade werden, analog zur Decke vorfabrizierte Betonelemente eingesetzt. Diese 
weisen eine strukturierte Oberfläche auf (Schalungseinlagen und Oberflächenbehandlung), 
welche als 'Kunst am Bau' bearbeitet werden könnten. Das Schmücken der Fassade wird als 
direkte Reminiszenz an den Bauschmuck der umliegenden historischen Gebäude, 
insbesondere an Gottfried Sempers Hauptgebäude, verstanden. Das System einer 
vorgehängten Fassade ermöglicht den Ersatz einzelner Elemente und erleichtert den 
Rückbau. 
Die Fenster aus massiver Eiche verfügen über eine aussen liegende Verschleissschicht, 
welche die Lebensdauer erhöht. Jedes der grossflächigen Fenster verfügt über einen opaken 
Lüftungsflügel aus Holz. Die festverglasten Teile lassen sich zu Reinigungs- und 
Unterhaltszwecken leicht öffnen. Alle transparenten Flächen weisen einen hochwirksamen 
äusseren Sonnenschutz auf. In Anlehnung an die historischen Bauten in der Nachbarschaft 
handelt es sich um textile Markisen. Zusätzlich wird in jedem Büro ein 
Verdunkelungsvorhang vorgeschlagen.  
 
Innenausbau Sockelgeschoss 
Die Böden der öffentlichen Nutzungen werden in geschliffenem Hartbeton auf einer 
Trittschalldämmung ausgeführt. Sämtliche Wände werden in Sichtbeton belassen. Einzelne 
Einbauelemente wie Schränke oder Türen werden aus nachhaltig produziertem, 
einheimischem Holz gefertigt, mit Eichenfurnier belegt und geölt.	  


