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Sanierung
Für Föhn und Sonne 
Zwei Fakultätsbauten der Innsbrucker Leopold-Franzens-Universität wurden generalsaniert. Bis zu 
85 Prozent Energieeinsparung werden erzielt, wozu ein neuartiges Lüftungs- und Beschattungs-
system einiges beiträgt. Text: Hannes Ch. Steinmann

Wie bei den meisten Universitäts-Gebäu-
den der 60er- und 70er-Jahre des ver-
gangen Jahrhunderts hat der Energiever-
brauch für den Betrieb damals keine Rolle 
gespielt – Stahlbetonskelett plus Fassade, 
das war’s dann schon. Was die Bundes-
immobiliengesellschaft bei der thermi-
schen Sanierung dieser Gebäude heute 
„ausbaden“ muss und in Innsbruck rund 
37 Millionen Euro gekostet hat. Dort wur-
den die sanierten Fakultäten für Techni- 
sche Wissenschaften und Architektur 
sowie Hör- und Zeichensaal-Gebäude 
am Campus Technik der Leopold-Fran-
zens-Universität Ende Oktober formell ih-
ren Nutzern übergeben.

„Die Fakultäten verfügen nun wieder über 
moderne Räume für Forschung und Lehre“, 
erklärte Rektor Tilman Märk und ergänz-
te, dass der Bereich Nachhaltigkeit und 

Energieeffizienz ein bedeutendes Arbeits-
feld der Innsbrucker Universität sei. Womit 
wohl am ehesten die Professoren Wolfgang 
Streicher und Wolfgang Feist (Passivhaus 
Institut) gemeint sind, die am Institut für 
Konstruktion und Materialwissenschaften 
den „Arbeitsbereich Energieeffizientes 
Bauen“ leiten. „Daher war es uns wichtig, 
bei dieser Sanierung darauf (Nachhaltigkeit 
und Energieeffizienz, Anm.) ein besonderes 
Augenmerk zu legen“, hielt der Rektor fest. 
Was heutzutage eigentlich eine Selbstver-

ständlichkeit und keiner besonderen Er-
wähnung wert sein sollte, auch für einen 
Physiker wie Märk. 

ATP architekten ingenieure, die für die Pla-
nung der Sanierung verantwortlich sind, 
hatten übrigens bereits 2009 einen EU- 
weiten, offenen, zweistufigen Wettbewerb 
gewonnen und nun die Realisierung ab-
geschlossen. Bis zu 85 Prozent Ener-
gieeinsparung gegenüber dem alten 
Zustand wurden solcherart erzielt und 
für die Fakultät der Technischen Wis-
senschaften ein Energieausweis von A+ 
erreicht, 917 Punkte bei der Total Quality 
Building-Zertifizierung für das zweitbeste 
sanierte Bürogebäude Österreichs sowie 
klima:aktiv-Gold durch die Österreichi-
sche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(ÖGNB) und schließlich der Passivhaus-Sa-
nierungsstandard EnerPHit.

Neue Fassaden, ein Grundwasserbrun-
nen für Kühlung und Sprinklerversorgung, 
Tageslicht- und Präsenzsteuerung aller 
Leuchten, die erneuerte Haus- und Elek-
trotechnik, moderner Brandschutz und 
neue Fluchtwege sind die Ingredienzen des 
neuen Technik-Lebens. Clou des Projektes, 
das im Rahmen des Programmes Haus der 
Zukunft Plus vom BMVIT gefördert wurde, 
und „innovatives Highlight“ (BIG) ist die 
Kombination von Fensterlüftung und me-
chanischer Lüftung, wofür eigens für dieses 
Projekt zwei Prototypen entwickelt wurden: 
Einerseits das Senkklappfenster und an-
dererseits schallabsorbierende Überström-
öffnungen in den Bürotüren. Bei trocke-
ner Witterung wird frische Luft über die 
Senkklappfenster in die Büros eingelei-
tet und über die Überströmöffnungen in 
den Gebäudekern verteilt.

Für diese Lösungen der ATP war der Stand-
ort der universitären Technik-Bauten mit-
entscheidend: „Die aufgrund ihrer städte-
baulichen Situation gegenüber Wind (Föhn) 
und Sonne stark exponierten Gebäude 
wurden in technisch innovative, mehrscha-

lige Außenhüllen gekleidet. Dabei gibt sich 
die ‚Architekturwerkstatt‘ (12.800 m² in-
klusive Hör- und Zeichensälen) mit vorge-
setzter Glasfassade spielerisch-offen. Sie 
verändert ihr Erscheinungsbild durch eine 
unterschiedliche Schrägstellung von ‚Glas-
schuppen‘, die als ‚Sonnenbrille‘ für das 
lichtdurchflutete Gebäude fungieren.“ 

Und zur Sanierung des achtstöckigen  
Fakultätsgebäudes der Technischen Wis-
senschaften berichtet ATP: „Analog zur 
Architektur-Fakultät weist auch der Turm 
der Technischen Wissenschaften eine Be-
sonderheit auf: Eigens für das Hochhaus 
kreierte Spezial-Senkklappfenster ermög-
lichen auch bei starkem Föhn ein natürli-
ches Belüftungs- und ein funktionierendes 
Beschattungssystem. Der Einsatz dieses 
Fenstertyps ergab ein sehr dichtes, kom-
paktes Low-Tech-Gebäude, das laut der 
EnerPHit-Anforderung ‚Sanierung Passiv-
hausstandard‘ erreicht. Das sensible haus-
technische Sanierungskonzept der TGA-In-
genieure von ATP steht im Einklang mit der 
bestehenden Struktur und bringt Energie-
einsparungen von bis zu 85 Prozent.“  

Die sogenannte „Architekturwerkstatt“ der 
Uni Innsbruck mit vorgesetzter Glasfassade 

Turm der Technischen Wissenschaften: 
Spezial-Senkklappfenster ermöglichen 
auch bei starkem Föhn ein natürliches 
Belüftungs- und Beschattungssystem
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