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Sanierung zweier Fakultätsgebäude in Innsbruck
Refurbishment of two faculty buildings in Innsbruck

Der Technikcampus der Universität Innsbruck 
wurde ab 1969 weit westlich des Stadtzent-
rums auf der sprichwörtlichen »grünen Wiese« 
errichtet. Heute ist er auf drei Seiten von 
Wohngebieten umgeben; südlich grenzt der 
Innsbrucker Flughafen an das Areal an. 
Wenngleich sich der Bau der Institutsgebäude 
über mehr als zehn Jahre hinzog, wiesen sie bis 
vor Kurzem doch eine frappierende Gleichför-
migkeit auf. Es waren typische Vertreter einer 
»ehrlichen«, aber etwas schwerfälligen Stahlbe-
ton-Skelettbauweise, wie sie bis heute zu Hun-
derten in den Universitäten und Schulzentren 
Mitteleuropas zu finden sind. Die meisten gel-
ten inzwischen als notorische Sanierungsfälle. 
Die Gebäude der Architekturfakultät und der 
Fakultät für Technische Wissenschaften haben 
diesen Zustand − und auch ihre Gleichförmig-
keit − inzwischen weit hinter sich gelassen. 
2009 schrieb die österreichische Bundesim-
mobiliengesellschaft (BIG) als Eigentümerin 
einen zweistufigen, europaweit offenen Gene-
ralplanerwettbewerb für ihre Sanierung aus, 
den das einheimische Büro ATP architekten 
ingenieure gewann. Mit dem Wettbewerbs-
entwurf hat das, was letztlich realisiert wurde, 
freilich nur noch wenig gemein. Ein Grund 
hierfür lag darin, dass die BIG während der 
Planung beschloss, die Sanierung der techni-
schen Fakultät (die neben Bauingenieuren vor 
allem Umwelttechniker und Mechatroniker 
ausbildet) zum Pilotprojekt für hoch energie-
effizientes Sanieren zu machen. Sie ist Teil des 
Forschungsprojekts BIG MODERN, das im 

Rahmen des österreichischen Förderpro-
gamms »Haus der Zukunft Plus« bezuschusst 
wurde. Als einer der ersten Hochschulbauten 
überhaupt erreicht das Gebäude den Ener-
PHit-Standard des Passivhaus Instituts − einen 
Passivhausstandard für Gebäudesanierungen 
mit etwas weniger strengen Anforderungen 
als für Neubauten.

Brüderpaar mit unterschiedlichem Charakter
Die beiden Fakultätsgebäude stehen einander 
schräg gegenüber am zentralen Platz des Uni-
versitätsareals. Vor der Sanierung unterschie-
den sie sich praktisch nur in der Höhe: Das Ar-
chitekturgebäude besitzt vier, die technische 
Fakultät acht oberirdische Geschosse. Doch 
schon im Wettbewerbsentwurf hatten die Ge-
neralplaner darauf abgezielt, jedem Gebäude 
seinen eigenen, unverwechselbaren Charakter 
zu geben. Das beginnt bereits bei den Fassa-
den: An der Architekturfakultät wurden die 
Auflagerkonsolen der Balkone nur leicht zu-
rückgestutzt, dann an ihrer Außenkante ge-
schosshohe Verglasungen eingefügt und 
 außen Wartungsbalkone samt einer zweiten, 
 geschuppten Hülle aus rahmenlosem Verbund-
sicherheitsglas angehängt. Auf diese Weise 
wuchs die Nutzfläche im Gebäude um stolze 
180 Quadratmeter pro Geschoss. Die Glas-
scheiben der Außenhülle haben drei unter-
schiedliche Breiten (in den Seminarräumen 
sind sie breiter als in den Büros) und rhythmi-
sieren die Fassade so in der Horizontalen und 
der Vertikalen. Aus technischer Sicht dient die 
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a  Fakultät für Technische 

Wissenschaften
 b Architekturfakultät
3  Ansicht von Westen nach 

der Sanierung: links die 
Fakultät für Technische 
Wissenschaften, rechts 
die Architekturfakultät

Schuppenfassade vor allem als Witterungs- 
und Sonnenschutz. Sie besitzt eine hohe Licht-
transmission, aber einen sehr geringen g-Wert 
und soll daher bereits ausreichen, um die Räu-
me vor sommerlicher Überhitzung zu schüt-
zen. Lediglich ein Blendschutz wird in den 
kommenden Monaten noch auf der Innenseite 
der Fassade nachgerüstet.
Ganz anders dagegen die Fassade der techni-
schen Fakultät, bei der es den Architekten vor 
allem auf makellose Flächenbündigkeit an-
kam. Hier wechseln sich asymmetrisch geglie-
derte Fensterbänder und Aluminiumverklei-
dungen ab. Die Balkone wurden entfernt, 
doch die alten Fensterbrüstungen aus kern-
gedämmten Beton-Sandwichpaneelen sind 
hinter der Aluminiumhaut noch vorhanden.

Ähnliche Konzepte, verschieden umgesetzt
Im Inneren der Gebäude dominieren auf den 
ersten Blick die Gemeinsamkeiten. In beiden 
Fällen verlaufen ringförmige Erschließungs-
flure rund um die zentralen Gebäudekerne, 
und raumhohe Verglasungen trennen die Büros 
und Seminarräume von den Fluren. Beiden 
Fakultäten gemeinsam ist auch, dass die grö-
ßeren Räume − insbesondere Zeichensäle 
bei den Architekten und Hörsäle bei den Bau-
ingenieuren − auf zweigeschossige Neben-
gebäude konzentriert sind. An diesen ließen 
die Generalplaner lediglich die Fassaden und 
die Elektroinstallationen erneuern.
Die Arbeitsweise und damit die Raumstruktur 
der beiden Fakultäten unterscheidet sich je-
doch fundamental. Während bei den Bauin-
genieuren klassische Einzel- und Doppelbüros 
dominieren, haben die zumeist deutlich grö-
ßeren Räume der Architekten eher Werkstatt-

charakter. Dem entsprechen auch das geölte 
Eichen-Industrieparkett sowie die weiß gestri-
chenen Betondecken mit offen liegenden 
Haustechnikleitungen, die nur stellenweise 
hinter Akustiksegeln verschwinden. An ihnen 
sollen die Architekten − ähnlich wie Mediziner 
am »offenen Herzen« − die technische Funkti-
onsweise ihrer Studienobjekte nachvollziehen 
können.
In der technischen Fakultät verschwinden die 
Lüftungsleitungen dagegen hinter abgehäng-
ten Decken; die Strom- und Datenkabel ver-
laufen in Brüstungskanälen entlang der Fassa-
den. Auf den Böden liegen Kautschukbeläge, 
deren Farbe in jedem Geschoss wechselt.
Konzeptionell ähnlich, aber im Detail sehr un-
terschiedlich funktioniert auch die Heizung, 
Lüftung und Kühlung der beiden Gebäude. Im 
Winter und an Sommertagen werden die Räu-
me in der Regel von einer Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung mit Frischluft versorgt. 
In Sommernächten lassen sich die Büros und 
Seminarräume mithilfe einer automatischen 
Nachtlüftung kühlen. Dabei öffnen sich moto-
risierte, automatisch gesteuerte Fensterflügel 
(in der technischen Fakultät) beziehungsweise 
geschosshohe Lüftungsklappen (in der Archi-
tekturfakultät). Wenn die Windgeschwindig-
keit im Freien für eine natürliche Querlüftung 
der Gebäude nicht ausreicht, öffnen sich die 
Klappen, und die Lüftungsanlage schaltet 
gleichzeitig in den Abluftbetrieb. Sie saugt die 
kühle Luft durch die Gebäude und kühlt die 
massiven Betondecken. In Hitzeperioden kann 
die Zuluft auch tagsüber gekühlt werden. Da-
zu sind Kühlregister in den Lüftungsanlagen 
eingebaut. Sie werden mit kaltem Wasser aus 
einem neu angelegten Grundwasserbrunnen 

1  West view of the two 
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 Sciences
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ment, with the Faculty of 
Technical Sciences to the 
left and the Faculty of 
 Architecture to the right



46 sustainable architecture ∂green 02/15

4 5

gespeist, der im Brandfall die Sprinkleranla-
gen in den beiden Häusern versorgen soll.
Ihre Heizenergie erhalten die beiden Fakul-
tätsbauten aus dem Nahwärmenetz der Uni-
versität. Vor allem in der Architekturfakultät 
 integrierten die Architekten die Heizkörper 
auf sehr elegante Art und Weise − als ge-
schosshohe, schlanke Elemente direkt neben 
den Lüftungsklappen, die man auf den ersten 
Blick leicht mit Stahlstützen verwechseln könn-
te. Bei den Bauingenieuren blieben die beste-
henden Heizkörper zwar erhalten. Weil die 
 Sanierung den Heizwärmebedarf jedoch auf 
einen Bruchteil sinken ließ, konnte jeder zwei-
te Radiator außer Betrieb genommen werden.

Mit kleinen Schritten zum Passivhausstandard
Der deutlich ambitioniertere Energiestandard 
der technischen Fakultät ist das Resultat vieler 
kleiner Optimierungsschritte. Die Wärme-
dämmung in den Fassaden und auf dem Dach 
wurde jeweils auf 24 Zentimeter verstärkt und 
in den Fenstern eine 3+1-Verglasung statt der 
ursprünglich avisierten Zweifachverglasung 
eingebaut. An Stelle einer Kellerdeckendäm-
mung erhielt das Haus eine hochwertige Peri-
meterdämmung. Auch die Attiken wurden 
komplett überdämmt. 
Vor allem die Fassaden erwiesen sich bei die-
sem Gebäude als Herausforderung − und sind 
zugleich ein Lehrbeispiel für die Potenziale 
 einer interdisziplinären Zusammenarbeit an 
Detaillösungen. Daran waren neben dem Büro 
ATP vor allem das Fassadenbauunternehmen 
und die Innsbrucker Zweigstelle des Passivhaus 
Instituts beteiligt. Da die bestehenden Beton-
brüstungen nicht tragfähig genug waren, sind 
die Fensterbänder über Querträger aus Holz 
an einem Skelett aus Stahl-Rechteckrohren 
 befestigt, die außen vor der Bestandsfassade 
montiert wurden. Die Brüstungsfelder wurden 
nach dem Einbau der Fenster gedämmt und 
mit einer Verkleidung aus großflächigen Alumi-
niumpaneelen mit Alu-Wabenkern versehen. 

Die Fenster sollten zum einen eine effektive 
Querlüftung und zum anderen einen ausrei-
chenden Sonnenschutz auch bei den in Inns-
bruck häufig auftretenden Föhnwinden ge-
währleisten. Das Planungsteam konzipierte 
daraufhin ein neuartiges Senk-Klappfenster, in 
dem der Sonnenschutz vor der Dreifachver-
glasung angebracht ist und von einer vierten, 
äußeren Scheibe vor der Witterung geschützt 
ist. Letztere ist von außen über die bestehen-
de Fassadenbefahranlage zugänglich und 
kann zu Wartungszwecken geöffnet werden, 
um an die Jalousie heranzukommen.
Jedes der vierteiligen Fensterbänder umfasst 
zwei Festverglasungen und zwei Öffnungsflü-
gel. Diese öffnen sich nach außen und bieten 
so einen weitaus größeren Lüftungsquer-
schnitt − und höheren Luftwechsel − als her-
kömmliche Kippfenster. Um die flächenbündi-
ge Ästhetik der Fassaden zu erreichen, liegen 
die Fenster zwar wärmetechnisch ungünstig 
außen vor der Dämmebene. Auch die Fenster-
rahmen selbst − eine Aluminiumkonstruktion 
ohne thermische Trennung − wäre für sich ge-
nommen noch nicht passivhaustauglich. Den-
noch gelang es den Planern, die Einbausituati-
on der Fenster so weit zu optimieren, dass der 
Wärmebrückenzuschlag auf 0,049 W/mK sank 
und die Wärmeverluste durch die Fassade im 
erforderlichen Rahmen blieben.  

Luftdurchlässigkeit trotz vieler Trennwände
Da das Gebäude bereits zur Bauzeit eine Lüf-
tungsanlage erhalten hatte, konnten deren 
Steigschächte auch bei der Sanierung erhalten 
bleiben. Lediglich die Lüftungsaggregate wur-
den komplett ausgetauscht und zwei neue Ge-
räte mit Wärme- und Feuchterückgewinnung 
installiert. Die Zuluft wird nun direkt in die Bü-
ros eingeblasen und im Gebäudekern wieder 
abgesaugt. Um eine ausreichende Querlüftung 
(bis zu 118 m³/h pro Raum bei der Nachtluft-
kühlung) zu gewährleisten, waren leistungs-
starke Überströmelemente in den Bürotrenn-

Fakultät für Architektur / 
Faculty of Architecture
Bruttogeschossfläche /  
Gross floor area:
12 800 m2

Energiekennwerte gem. 
Energieausweis / Energy 
 performance acc. to energy 
performance certificate:
A/V-Verhältnis /A/V value: 
0,21
mittlerer U-Wert /average 
 U-value: 
0,961 W/m2K
Heizwärmebedarf /  
Heating demand:
31,9 kWh/m2a
Primärenergiebedarf nicht 
erneuerbar / Non-renewable 
primary energy demand:
150,5 kWh/m2a

4  Blick in einen der Arbeits-
bereiche der Architektur-
fakultät

5  Wartungsbalkon im 
 Fassadenzwischenraum 
der Architekturfakultät

6  Schnitt Architekturfakultät 
Maßstab 1:700

7  Grundriss Regelgeschoss 
der Architekturfakultät 
Maßstab 1:700

8  Ansicht der Architektur-
fakultät von Nordwesten, 
rechts der Seitenflügel 
mit den Zeichensäle

4  Work area in the Faculty 
of Architecture

5  Maintenance balcony in 
the facade interspace of 
the Faculty of Architec-
ture

6  Faculty of Architecture, 
section 
Scale 1:700

7  Faculty of Architecture, 
standard floor plan 
Scale 1:700

8  Northwest view of the 
Faculty of architecture. 
The side wing on the  
right contains large work-
spaces for design studios. 
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wänden erforderlich. Zu diesem Zweck entwar-
fen die Planer eine schallgedämmte, labyrinth-
artige Konstruktion über den Bürotüren, die 
auf den ersten Blick von einem herkömmlichen 
Oberlicht kaum zu unterscheiden ist (Abb. 10). 
In Simulationen des Passivhaus Instituts hat die 
Nachtluftkühlung ihre Wirksamkeit schon ein-
drucksvoll bewiesen: Die Häufigkeit von Über-
temperaturen (> 26 °C) sank dadurch von 22 
auf rund ein Prozent. Ob sich diese Werte auch 
in der Realität einstellen, wird ein nunmehr 
 begonnenes, eineinhalbjähriges Monitoring-
programm in dem Gebäude zeigen.

Die Fensterlüftung zahlt sich langfristig aus
Nach Berechnung des Passivhaus Instituts 
 haben die Sanierungsmaßnahmen den Heiz-
wärmebedarf des Gebäudes um den Faktor 9 
(von 180 auf 20 kWh/m2a nach PHPP) gesenkt. 
Auch der Primärenergiebedarf und die CO2-
Emissionen sanken jeweils um 75 bis 80 %. 
Auch für die Kosten der Gebäudekühlung hat 
das Institut eine exemplarische Vergleichs-
rechnung angestellt. Über einen Zeitraum 
von 40 Jahren wurden dabei die Investitions-, 
Wartungs- und Energiekosten für die moto-
risch betriebenen Fenster mit denen einer 
herkömmlichen Klimaanlage verglichen. Das 
Ergebnis: Trotz fünffach höherer Investitions-
kosten und mehr als zehnmal so hoher War-
tungskosten spart die natürliche Lüftung so 
viel Energie, dass ihre Lebenszykluskosten 
 insgesamt um fast 60 % geringer ausfallen als 
diejenigen einer Klimaanlage. JS
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Fakultät für Technische 
 Wissenschaften / Faculty of 
Technical Sciences:
Bruttogeschossfläche /  
Gross floor area:
19 300 m2

Zahl der Arbeitsplätze /   
Number of workplaces:
720
A/V-Verhältnis /A/V value:
0,18
mittlerer U-Wert gem. Ener-
gieausweis /average U-value 
acc. to energy certificate: 
0,502 W/m2K
Energiebilanz gemäß PHPP/
Energy balance acc. to  
PHPP:
Energiebezugsfläche / Energy 
reference area 8897 m2

Heizwärmebedarf / Heating 
demand 20 kWh/m2a
Primärenergiebedarf / Primary 
energy demand  
190 kWh/m2a
Heizlast / Heating load  
24 W/m2

Luftdichtheit /Airtightness 
n50 = 1,0/h
U-Werte / U-values:
Außenwand/External wall  
0,12 W/m2K
Flachdach / Flat roof  
0,14 W/m2K
Kellerdecke, Bodenplatte / 
Floors to basement and to 
 subsoil 0,19 W/m2K
Fenster / Windows 
Uw = 1,4 W/m2K 
Ug = 0,57 W/m2K

ly cut back and floor-to-ceiling high glazing in-
stalled at the outer edge. A second skin with 
maintenance balconies and frameless safety 
glass fins was added to the exterior. As a re-
sult, the useful floor area has increased by 180 
square metres per storey. The exterior facade 
is designed mainly as protection from rain and 
sun. Despite its excellent ability to transmit 
light, the glass features a very low g-value that 
prevents overheating of the rooms in summer. 
The issue of glare protection is being ad-
dressed over the next few months by the addi-
tion of a screening system to the interior. 
The facade of the technical science depart-
ment varies greatly from the Faculty of Archi-
tecture in that the architects were eager to 
create a perfectly planar surface in which rib-
bon windows alternate with aluminium clad-
ding. The balconies were removed, but the 
original window parapets made of insulated 
concrete sandwich panels were retained be-
hind the facade cladding. 
In the interior, both buildings display a similar 
structure. The main corridor wraps around a 
central core and full-height glass elements 
separate the offices and seminar rooms from 
the access zones. However, the working meth-
ods − and thus the layouts − of the two de-
partments are fundamentally different. Where-
as traditional one and two-person offices 
dominate the Faculty of Engineering Science, 
the generally far larger rooms in the Faculty of 
Architecture are characterised by a studio 
workshop atmosphere. Here the main features 
include industrial oak parquet flooring and 
white-painted concrete ceilings with visible 
service ducts, which are only partially con-
cealed behind acoustic panels. The intention 
of the visible building services is to give future 
architects a better understanding of the tech-
nical principles of their study objects. In con-
trast, the ventilation ducts in the technical sci-
ence department are hidden behind suspend-
ed ceilings; the electricity and data cables are 
incorporated in cable ducts alongside the 
 facade. The floors are finished with rubber 
flooring that varies in colour in each storey. 
The heating, ventilation and cooling systems 
in both buildings are very similar in terms of 
concept, however not in terms of detail. In 
winter and summer, a mechanical ventilation 
unit with heat recovery supplies the rooms 
with fresh air. An automatic nighttime ventila-
tion system has been installed to cool the 
 office and seminar rooms during the night. 
Whereas room-high ventilation flaps fulfil this 
purpose in the Faculty of Architecture, the sys-
tem opens motorised window sashes in the 
Faculty of Engineering Science. Cooling coils 
have been incorporated in the ventilation 
units to cool the daytime supply air during hot 
summer spells. The cooling systems are fed by 
cold water sourced from a groundwater well, 
which is also intended to supply the sprinkler 
systems in the case of fire. 

The construction of the technology campus at 
the University of Innsbruck began in 1969 on a 
greenfield site on the western outskirts of the 
city centre. Today it is surrounded on three 
sides by residential buildings and to the south 
it is bordered by Innsbruck Airport. Up until 
recently the buildings on the campus epito-
mised the rather heavy reinforced concrete 
frame structures typical of myriads of universi-
ties and schools built in Central Europe during 
the 1970s. Most buildings of this typology are 
known for requiring extensive refurbishment. 
The Faculty of Architecture and the Faculty of 
Engineering Science at Innsbruck University 
have since been upgraded. The Austrian Fed-
eral Property Association, Bundesimmobil-
iengesellschaft (BIG), initiated a two-tier Euro-
pean competition for their refurbishment in 
2009. The locally-based architecture practice, 
ATP, was awarded first prize. During the de-
sign phase, BIG decided to use the upgrade of 
the Faculty of Engineering Science (accommo-
dating civil, environmental and mechanical en-
gineering students) as a pilot project for highly 
energy-efficient refurbishment. The aim was 
to reach the EnerPHit Standard developed by 
the Passive House Institute − a Passive House 
Standard for refurbishments with slightly lower 
requirements than those for new-builds. 

A pair with different characters
The two departments are situated on diago-
nally opposite corners of the university cam-
pus’ central square. The only difference be-
tween the two buildings before the refurbish-
ment was their height: the Faculty of Architec-
ture was four storeys high and the Faculty of 
Engineering Science eight. Both buildings are 
adjoined by double-storey structures. In the 
case of the technical science department, 
these volumes accommodate mainly lecture 
halls; in the architectural department, the 
space is primarily filled with workstations and 
design studios. 
Today the different character of the depart-
ments is visible from the exterior. The Faculty 
of Architecture has had its balconies marginal-
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 9   Büroflur in der techni-
schen Fakultät

10   Überströmelement mit 
Dreifachverglasung

11   Längs- und Querschnitt 
Maßstab 1:700

12   Grundriss Regelgeschoss 
Maßstab 1:700

13   Eingangsfassade der 
Technischen Fakultät, von 
zentralen Platz aus gese-
hen. Der flache Anbau 
im Hintergrund enthält 
vorwiegend Hörsäle.

 9   Office floor of the Tech-
nical Faculty

10   Air overflow element 
with triple glazing

11   Sections 
Scale 1:700

12   Standard floor plan 
Scale 1:700

13   Entrance facade of the 
Technical Faculty, seen 
from the south. The low 
annex in the background 
accommodates several 
auditoria.


