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Es folgte eine extrem lange Planungsphase mit einem Planungs-
stopp von beinahe 12 Monaten sowie Budgetkürzungen. Im Sep-
tember 2010 konnte dem Bauherrn schließlich ein kleines, aber 
feines Parkhaus übergeben werden. Um die wesentlichen Gestal-
tungselemente des Wettbewerbsentwurfs wie Fassadenlamellen, 
skulpturales Vordach und Gründach halten zu können, setzte man 
auf ein kostengünstiges, bewährtes Parkdecksystem und es ge-
lang die perfekte Umsetzung dieses räumlich überaus komplexen 
 Projekts.

Erschließung
Die Garage gestaltet sich als zweihüftige und zweigeschossige An-
lage mit jeweils mittig liegenden Fahrstraßen. Die Zufahrt zum 
Grundstück erfolgt westseitig über eine entlang der Grundstücks-

Filter von Verkehrsströmen
Park & Ride-Anlage in Fölling

Aus einem von der Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH im Jahr 2007 ausgelobten geladenen Wettbewerb für den Neubau einer P&R-
Anlage in Graz-Fölling ging das Büro ATP Architekten und Ingenieure Wien als Sieger hervor. Dabei konnte sich der Entwurf des Teams unter der 
Leitung von Architekt Dario Travas gegen sieben weitere Teilnehmer durchsetzen, darunter die Grazer Architekturbüros Deutschmann ZT GmbH 
(2. Platz) und Szyszkowitz – Kowalski.

grenze verlaufende Stichstraße. Diese erschließt sowohl die Park-
garage als auch die nördlich angedachte Wohnbebauung. Die Ein-
fahrt in die Anlage erfolgt über den südlichen Trakt.

Modulare Konstruktion folgt Topologie der Landschaft
Die extensiv begrünte Dachlandschaft der zwei Trakte entwickelt 
sich aus dem Boden heraus und integriert so die gestapelten Autos 
in die Landschaft. Der Verlauf der Dachform zeichnet die Silhou-
ette der Umgebung nach. An den Seitenflächen wird die Dachkon-
struktion über eine leichte Lamellenkonstruktion im Verlauf einer 
Holzmaserung gegliedert. Diese spezielle Gestaltung wurde in An-
lehnung an geschlichtetes Holz gewählt. Durch die Neigung der La-
mellen erscheint das Gebäude von Weitem als geschlossener Bau-
körper, während es bei abnehmender Distanz immer transparenter 

Die Dachform ist an die Silhouette der Landschaft angepasst.
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wird. Beschaffenheit und Neigung der Lamellen (Abrisskanten) un-
terstützen die Luftströmung. Gleichzeitig dienen die Lamellen im 
Sommer als Sonnenschutz. Als zweigeschossige Anlage konzipiert, 
wurde großer Wert auf die vertikale Erweiterbarkeit gelegt. Eine 
Aufstockung ist durch die modulare Konstruktion möglich.
Die Parkdeckkonstruktion ist eine Stahlverbundkonstruktion mit 
einem Stützenraster von 2,5 auf 16,8 Meter, die Fundierung erfolgte 
über Streifenfundamente. Der Dachaufbau wurde über Trapez-
blech, Neben- und Hauptträger aus feuerverzinkten Stahlprofilen 
in die Stützen abgeleitet.

Aufgrund der niedrigen Tragfähigkeit des Baugrunds war eine Art 
Bodenverbesserung erforderlich. Die Nebenraumbox wurde aus 
Stahlbetonfertigteilen gebaut, der Kiosk-Shop besteht aus Sichtbe-
ton, die dazugehörigen Fundierungen erfolgten über Streifenfun-
damente..

Landscaping
Als Sicht- und Schallschutz wurde anstelle einer ursprünglich vor-
gesehenen Hecke blühender heimischer Sträucher ein länglicher, 
begrünter Hügel angelegt.

Die Lage des Gebäude resultiert aus Strömungsanalysen.
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Strömungen
Die Lage der beiden Trakte zueinander wird durch die hohen 
Anforderungen an die Windströmung bestimmt. Die gewählte 
Hofform liefert in Strömungsanalysen die besten Ergebnisse hin-
sichtlich Strömungsverlauf, Einflusstiefe des Gebäudes und wind-
beruhigter Eingangszone. Das Gebäude wird vom Wind durch-
strömt und damit zum Filter – zum Filter für das Wetter und von 
Verkehrsströmen unterschiedlicher Geschwindigkeiten im Wechsel 
der Tageszeiten. Dem morgendlichen Auffüllen folgt ein langsames, 
sich gegen Nachmittag hin verstärkendes „Entleeren“. Die Garage 
ist aber auch als Geschwindigkeitsfilter für den Benutzer selbst zu 
sehen – durch Abstellen oder Nutzen des Autos.
Anforderung war, dass die Anlage im Einklang mit dem lokalen 
Windfeld steht, da dem Föllinger Becken eine bedeutende Rolle bei 
der Frischluftversorgung von Graz zukommt.
Eine Untersuchung als erster Teil einer kompletten Strömungsana-
lyse basiert auf dem stadtklimatischen Gutachten und einigen An-
nahmen. Sie wurde mit dem Ziel durchgeführt, die Einflüsse der 
geplanten Park&Ride-Anlage auf die vorherrschenden Schwach-
windsysteme (lokale Tal- und Hangwinde) zu ermitteln und den 
architektonischen Entwurf dahingehend zu optimieren. Mithilfe 
einer speziellen Computersoftware wurde das Strömungsfeld rund 
um ein vollgestelltes Parkhaus simuliert und erhielt eine dreidi-
mensionale Verteilung des Windes innerhalb und im Umfeld des 
Gebäudes. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Entwurf der 
relevanten Luftströmungen nur gering modifiziert wird. Einerseits 
ist das Gebäude durchlässig konstruiert und bietet dem Wind we-
nig Angriffsfläche. So ist vor dem Gebäude nicht mit einem Kalt-
luftstau zu rechnen und die Zone reduzierter Windgeschwindigkeit 
hinter dem Parkhaus relativ kurz. Die aerodynamischen Faltungen 
des Daches führen kaum zu Turbulenzen und Ablenkungen.
Bei der Simulation des Talauswinds Richtung Nordost trifft dieser 
im rechten Winkel auf die Längsseite des Baukörpers, einen Meter 
über Grund mit einer Geschwindigkeit von 3,6 km/Stunde, mit der 
Höhe nach dem logarithmischen Windprofil zunehmend. Daraus 
ergaben sich zwei signifikante Merkmale des Strömungsfelds: Zum 
einen erwies sich die Konstruktion als hoch durchlässig – auch bei 
voller Bestückung mit PKWs, sodass hinter dem Gebäude mit kei-
nen nennenswerten Turbulenzen gerechnet werden konnte. Die 
aerodynamisch optimierte Form der Dachkonstruktion und das 
Fehlen von Wänden quer zur Strömung tun das Übrige dazu. Zum 
anderen fand man heraus, dass auf die Wände geringe Windlasten 

einwirken, ein Indiz, dass das Gebäude einen geringen Widerstand 
für den Talauswind darstellt.
Der Talabwind weht laut Computermodell Richtung Nordwest, 
also parallel zur Längsseite des Gebäudes. Auch hier nehmen die 
Windgeschwindigkeiten analog zur Höhe zu. Es zeigte sich eine 
auffallend geringe Ausdehnung des Bereichs mit verringerter Ge-
schwindigkeit, die „Erholungsdistanz“, die bei normalen Gebäuden 
das 10-Fache der Gebäudehöhe ausmachen kann, hier jedoch nur 
das 3-Fache erreicht. Die gefaltete Dachkonstruktion führt nur zu 
einer geringen Verwirbelung der Strömung.

Die Dachkonstruktion aus Stahlverbund wird von Trägern aus Stahlprofilen ge-
halten. 
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Stromtankstelle
Um den steigenden Trend zur Elektromobilität zu unterstützen, 
wurde eine Stromtankstelle für Autos und Fahrräder zur Verfügung 
gestellt.

Brandschutz
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Brandschutztechnik und 
Sicherheitsforschung GmbH gelang es, die Stahlstützen und -träger 
der Tragkonstruktion ohne Brandschutzanstrich oder Verkleidun-
gen auszuführen. Die Tragkonstruktion des Parkdecks besteht aus 
Stahlstützen und -trägern ohne brandschutztechnisch wirksame 
Beschichtung bzw. Bekleidung. Die Decke zwischen dem Erdge-
schoss und dem Obergeschoss ist als Stahlbetondecke mit einer 
Dicke von 10 Zentimetern und der Brandwiderstandsklasse F 90 
projektiert. Die Dachkonstruktion wurde aus Trapezblech und ei-
nem sogenannten Gründach ausgeführt. j

www.atp.agWinddurchlässiges Gebäude im Föllinger Becken Fotos: Kurt Kuball

Das begrünte Dach scheint aus dem Boden zu wachsen.


