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INTEGRALE PLANUNG

Technologiezentrum  
„aspern IQ“
Das Bürohaus und Technologiezentrum „aspern IQ“ wurde von  
ATP im Plus-Energie-Standard geplant und soll als Benchmark für  
künftige Bebauungsvorhaben in der entstehenden „Seestadt Aspern“  
in Wien dienen.

Die zukünftige Seestadt Aspern entsteht 
am ehemaligen Flugplatz im 22. Wiener 

Bezirk und stellt eines der derzeit größten 
europäischen Stadtentwicklungsprojekte so-
wie das größte der Bundeshauptstadt dar. Im 
Endausbau sollen hier 20.000 Menschen woh-
nen und ebenso viele arbeiten. Das Areal wird 
durch die U-Bahn-Linie U2, die im Herbst 2013 
in der Seestadt Aspern ihre Endstelle haben 
wird, erschlossen. Das ist insofern erwähnens-
wert, da damit ein leistungsfähiges, öffentli-
ches Transportmittel geschaffen wurde, noch 
bevor das Gros der Gebäude auf dem rund 
2,4 Quadratkilometer großen Seestadt-Areal 
errichtet wird. 2017 soll die Seestadt Aspern 
durch eine leistungsfähige Stadtstraße auch 
eine Verbindung zur Autobahn A 23 erhalten.
Vor knapp einem Jahr wurde am ersten Bau-
feld Bauteil 1 des Technologiezentrums „as-
pern IQ“ (IQ = Innovationsquartier) der Wirt-
schaftsagentur Wien fertiggestellt − es ist das 
erste Hochbauprojekt der Seestadt Aspern. 
Das Gebäude wurde von ATP Architekten und 
Ingenieure (Wien) im Plus-Energie-Standard 
integral geplant – die ATP-Mitarbeiter lieferten 
das Know-how für Architektur, Wettbewerb, 
Consulting, Tragwerksplanung, HKLS, Elektro, 
AVA, ÖBA, Fachbauleitung (Gesamtprojektlei-
ter: Hannes Achammer, Wolfgang Wildauer).

aspern IQ soll als Leuchtturmprojekt Vorbild-
wirkung haben definiert in zweierlei Hinsicht 
wichtige Entwicklungsschritte für die Seestadt 
Aspern:

 – aspern IQ ist das erste Hochbauprojekt der 
Seestadt Aspern

 – Als Leuchtturmprojekt soll es vorbildhaft die 
Errichtung eines Plusenergiegebäudes auf-
zeigen, das sich an das lokale Ressourcen-
angebot anpasst, einen möglichst hohen 
Nutzerkomfort bietet und hohen Anforde-
rungen an Nachhaltigkeit gerecht wird

Das Technologiezentrum „aspern IQ“ bietet 
Unternehmen und Einrichtungen aus dem 
Bereich der nachhaltigen Technologieentwick-
lung multifunktionale Flächen im Erdgeschoß 
und Büroflächen in den Obergeschoßen.

Energieeffiziente  
und schadstoffarme Bauweise
Bereits im EU-weiten Wettbewerb, den ATP 
Architekten und Ingenieure im Jänner 2010 
gewann, waren eine energieeffiziente und 
schadstoffarme Bauweise sowie funktionale 
und gestalterische Aspekte wichtige Kriterien.
In einem integralen Planungsprozess von 
Architekten und Ingenieuren sowie die Ein-
bindung von Bauphysik, thermischer Ge-
bäudesimulation, Tageslichtsimulation und 

Bauökologie gelang es ATP, den Primärener-
giebedarf des Gebäudes so zu optimieren, 
dass die Anforderungen an das TQB-Gebäude-
zertifikat und darüber hinaus erreicht wurden.
Das Technologiezentrum ist als H-Typ konzi-
piert und beinhaltet folgende Funktionen:

 – Untergeschoß: Tiefgarage mit 68 Stellplät-
zen, Technikräume (E+HKLS+Fernwärme), 
Abstellräume 

 – Erdgeschoß: Foyer, allgemeine Nebenräu-
me, Seminarbereich, Restaurant mit Küche, 
3 Lokale für eine multifunktionale Nutzung

 – Bis 4. Obergeschoß: Büros (24 mögliche 
Mieteinheiten)

 – DG: Lüftungszentrale
Die Orientierung der beiden Büroriegel ver-
läuft in Richtung N/W-S/O. 
Die Bürotrakte haben einen Regelgrund-
riss mit einer Kernzone (Nebenstiegenhaus, 
Hauptschächte, Sanitär-, EDV-Serverräume) 
und einer beliebig ausbaubaren Bürofläche 
mit umlaufendem Fensterband.
Das natürlich belichtete Hauptstiegenhaus 
verbindet die beiden Büroriegel. Es ermöglicht 
einen Überblick über den Gebäudekomplex 
und den Campus.
Mit dem Nebengang und den auskragenden 
Balkonen bildet es großzügige Flächen für Be-
gegnungen.

Passivhausniveau und Plusenergiestandards
Gebäudehülle- Fassade
Der kompakte, energetisch optimierte Bau-
körper mit niedrigem Mittelteil und den zwei 
unterschiedlich hohen Randbaukörpern wird 
durch eine einheitliche Metallfassade zusam-
mengefasst. Die Haut besteht aus einem ver-
tikal ausgerichteten Alu-Profilblech in Bronze. 
Durch die zusätzliche Perforierung einer Profil-
seite verändert sich die Erscheinung der Fassa-
de je nach Lichteinfall.
Die umlaufenden, zwei Meter hohen und 
sturzfreien Fensterbänder (mit öffenbaren 
Lüftungsflügeln und außen liegendem Son-
nenschutz in Form von Raffstores) bieten ein 
Optimum an Tageslicht, Wärme- und Sonnen-
schutz. Dazwischen werden sie durch davorge-
setzte Metallblenden überlagert.
Die hochwärmegedämmte, wärmebrückenop-
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Optimierungen bei „aspern IQ“
Warmwasser: Spararmaturen 
Abwärmenutzung: Die Abwärme der Server-
räume wird genutzt
Lüftung: zentrale DEC-Anlage mit hohem Wir-
kungsgrad, niederem Strombedarf, Fensterlüf-
tung in Übergangszeiten, Anlagenoptimierung, 
bedarfsgerechte Zuluftsteuerung
Kühlung: FreeCooling, Reduktion Laufzeiten
Heizung: Reduktion WB, Effiziente Wärmeab-
gabe, Optimierung Laufzeiten Pumpen
Beleuchtung: Optimierung natürliche Belich-
tung, LED-Stehleuchten mit Anwesenheits- und 
Lichtsensor
Sonstige: Optimierung Sicherheitsbeleuchtung 
und MSR

„aspern IQ“ ist 
das erste Hoch-
bauprojekt der 
Seestadt Aspern 
und dient als 
Benchmark für  
weitere Bebau-
ungsvorhaben.
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timierte Gebäudehülle brachte die Optimie-
rung auf Passivhausniveau. Insbesondere in 
Bezug auf Orientierung, Verglasungsanteil so-
wie Sonnenschutzeinrichtungen. 
Blickfang an der Fassade sind die Add-On-Ele-
mente, welche mehrere Nutzungen bieten: Als 
vorgehängte Fassade dient sie als Fixverschat-
tung im Sommer. Schilf, in Blumentrögen ge-
pflanzt, gibt Sonnenschutz und verbessert das 
Mikroklima. 
An der Südostseite ergänzen auskragende 
Glas-Photovoltaikelemente die Add-On-Kon-
struktion. Zusätzliche Flächen für Photovolta-
ik sind auf dem Flachdach als aufgeständerte 
Konstruktion, an der Fassade und am Dach der 
Technikzentrale als integrierte Anlage vorge-
sehen.

Technische Gebäudeausrüstung 
Um die Passivhaus- und Plusenergiestandards 
zu erreichen, wurden die haustechnischen An-
lagen bestmöglich optimiert. Dadurch konnte 
der Primärenergiebedarf ohne Nutzerstrom 
auf 51,80 kWh/m2a reduziert werden.

Die bereitgestellte Wärme und Kälte wird mit-
tels Betonkernaktivierung der Decken, aus dem 
Fernwärmenetz bzw. aus dem Grundwasser in 
die Räume eingebracht. Durch dieses Nieder-
temperatursystem können hohe Behaglichkeit 
und Energieeffizienz erzielt werden.
Weiters wurde ein hocheffizientes Lüftungs-
system realisiert. Die DEC-Anlage mit Dop-
pelrotationswärmetauscher und Feuchte- 
rückgewinnung erreicht einen Wärmerück- 
gewinnungsgrad von 90 % bei einem Energie-
verbrauch von 0,51 Wh/m3 geförderter Luft. 
Die Einbringung der Luft in die Büros erfolgt 
über Quellluftauslässe im Boden, wodurch 
der hygienische Luftwechsel reduziert werden 
kann.
Die Luftmenge wird bedarfsgerecht über eine 
CO2-Messung geregelt.
Der Energiebedarf der sonstigen Haustechnik 
wurde in Abstimmung mit den geltenden Nor-
men bestmöglich reduziert.

Licht
Neben der optimierten Tageslichtplanung 
werden hocheffiziente Stehleuchten mit An-
wesenheits- und Tageslichtsteuerung einge-
setzt. Diese versorgen die Arbeitsplätze ohne 
große Lichtverluste mit 500 lux Beleuchtungs-
stärke.

Materialwahl/Baustoffe
Da das Projekt nicht nur energetisch die 
höchstmögliche Qualität erreichen sollte, son-
dern auch an die Bauökologie hohe Ansprü-
che gestellt sind, wurde planungsbegleitend 
ein Produktmanagement durchgeführt. Somit 
wurde während der gesamten Planungs- und 
Ausführungsphase auch die ökologische Sicht-
weise berücksichtigt. Ziel war es, Umweltbelas-
tungen durch Baustoffe zu reduzieren und vor 
allem Emissionen aus Baustoffen während der 
Nutzung zu vermeiden. Das ist die Grundlage 
für ein gesundes Innenraumklima. Ziel war es 
in erster Linie folgende Kriterien (klima:aktiv 
und ÖGNB) einzuhalten:

 – Vermeidung von klimaschädlichen  
Substanzen (HFKW)

 – Vermeidung von PVC und
 – Einsatz von zertifizierten Produkten

Weiters sollten folgende Anforderungen erfüllt 
werden:

 – Emissionsarme Bodenbeläge und Verlege-
werkstoffe 

 – Vermeidung von Emissionen aus Dämm-
stoffen in die Raumluft 

 – Vermeidung von Formaldehydemissionen 
aus Holzwerkstoffen 

 – Vermeidung von VOC- und SVOC-Emissio-
nen aus Holzwerkstoffen

Um diese Kriterien einhalten zu können, wur-
den während der Ausschreibungsphase die 
Ausschreibungstexte (mithilfe von „baubook“), 
um Spezifikationen für die klima:aktiv- und 
ÖGNB-Bewertung erweitert.
Vor Baubeginn wurden die Bauprodukte ge-
prüft und freigegeben bzw. nach Alternativen 
gesucht. Während der Errichtung werden die 
tatsächlich verwendeten Produkte, parallel 
zu den verpflichtenden Kontrollen der Baulei-
tung, mit unangekündigten Baustellenkont-
rollen überprüft. Nach Fertigstellung wird eine 
Innenraummessung (TVOC, Formaldehyd und 
Schimmelmessung) durchgeführt.

Gebäudegütesiegel mittels TQB  
und klima:aktiv
Zur Qualitätssicherung wurde während der 
gesamten Planungsphase eine Bewertung ge-
mäß klima:aktiv und dem TQB-Tool der ÖGNB 
durchgeführt. Diese planungsbegleitende Be-
wertung war hilfreich für die Erreichung der 
hohen Qualität des Gebäudes. Das Technolo-
giezentrum erhielt die höchste Punkteanzahl 
bei der klima:aktiv-Deklaration und wurde 
zusätzlich mit dem ÖGNB-Gebäudequalitäts-
zeichen prämiert.
klima:aktiv ist ein Qualitätsnachweis für Ge-
bäude, die Kriterien zur Energieeffizienz, Öko-
logie und Behaglichkeit auf höchstem Niveau 
einhalten. Es zeichnet Wohn- und Dienstleis-
tungsgebäude in ganz Österreich aus, die 
höchste Standards in Planungs- und Ausfüh-
rungsqualität, Qualität der Baustoffe und Kon-
struktion sowie Komfort und Raumluft aufwei-
sen. aspern IQ erhielt zusätzlich das Zertifikat 
TQB (Total Quality Building) der ÖGNB. K

www.atp.ag
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Das Projekt
Auftraggeber: WWFF Business & Service Center 
GmbH, Wien 
Ort des Gebäudes: Wien-Donaustadt
Planungsbeginn: 03/2010
Baubeginn: 07/2011 – Fertigstellung: 08/2012
Gebäudehöhe: 19 m (ohne Technikzentrale  
als DG) bzw. 12 m
Bruttogrundfläche (BGF gesamt): ca. 11.850 m2

Bruttorauminhalt (BRI gesamt): ca. 50.254 m3

Nettogrundfläche (NGF gesamt): ca. 10.620 m2

Mietflächen (HNF): ca. 4.915 m2

Integrale Planung: ATP Architekten und  
Ingenieure (Wien)
Bauphysik und thermische Gebäude- 
simulation: IBO 
Tageslichtsimulation: hailight 
Brandschutzkonzept: Prüfstelle für Brand-
schutztechnik 

Um einen hohen 
Nutzerkomfort 
zu gewährleisten 
wurde bei der 
Errichtung auch auf 
eine beson- 
ders schadstoff- 
arme Materialwahl 
geachtet.

Das Technologiezentrum erhielt die höchste 
Punkteanzahl bei der klima:aktiv-Deklaration 
und wurde zusätzlich mit dem ÖGNB-Gebäude-
qualitätszeichen prämiert.

Das Technologiezentrum „aspern IQ“ wurde  
von ATP (Wien) als Plusenergiegebäude geplant 
und ausgeführt.


