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Fassaden

Alleskönner und
Sonnenbrille
Ist ein Gebäude Sonne und Wind besonders ausgesetzt, vermag ein massgeschneidertes
Fassadensystem erhebliche Energieeinsparungen zu bringen. Ein Blick über die Grenze
nach Innsbruck, wo kürzlich zwei Universitätsgebäude saniert wurden.
Text Paul Ohnmacht *
Fotos Thomas Jantscher
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ach einem EU-weiten, offenen Realisierungswettbewerb im Jahr 2009 zur
Neugestaltung und General
sanierung der Fakultäten für
Architektur und Technische Wissenschaften an der Universität Innsbruck beauftragte die österreichische Bundesimmobiliengesellschaft den Wettbewerbssieger
ATP mit der Integralen Planung. Dieser
schlug vor, die beiden bestehenden, ähnlich strukturierten Gebäudekomplexe aus
dem Jahr 1969 in Hinblick auf die heutigen
Raum- und Nutzeranforderungen der jeweiligen Disziplinen differenziert zu gestalten und die Nutzerschaft in den Fassaden «abzubilden». Spielerisch-offen gibt
sich demnach die vorgesetzte gläserne
Fassade der «Architekturwerkstatt», wohingegen die präzise, bündige Hochhaussilhouette der Technischen Fakultät eine
andere Sprache spricht und als «Landmarke» am Areal fungiert. Neben architektonischen Aufgaben waren die haustechnische Bestandssanierung (thermisch,
elektro-, brandschutz- und fluchtwegtechnisch) der Haupt- und Nebengebäude
beider Fakultäten sowie neue technische
Lösungen gefordert.
Im Zuge der Modernisierung modifizierte ATP die unruhig wirkenden Bestandsfassaden. Die dominierenden umlaufenden Balkonbrüstungen aus Sichtbeton wurden eliminiert und auf zwei unterschiedliche Arten weiterverwendet. Indem man die Fenster im Turm der Bau
ingenieure flächenbündig nach aussen
zog, vergrösserte sich das Innenraumvo* Paul Ohnmacht, Head of Design, ATP
architekten ingenieure AG

In den Senkklappfenstern der Technischen Fakultät der Bauingenieure kann die frische Luft von unten einströmen. So ist auch bei Regen eine Belüftung gewährleistet.
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lumen der Büros. Die Einteilung der zahlreichen Fenster in fixverglaste und öffenbare Module ergibt – in Kombination mit
der hellgrauen Farbgestaltung – ein markantes, elegantes und ruhiges Gebäude.
Die Fassade der Architekturdesign
studios wurde an die Aussenkante der
ehemaligen Fluchtbalkone versetzt. Damit vergrösserte sich die nutzbare Fläche
je Geschoss. Weiter bietet die Vergrösserung Platz für eine zweite, äussere Fassadenschale, die zugleich Belüftung und
Sonnenschutz gewährleistet. Wie transparente Schuppen reiht sich am begehbaren, lichtleitenden Balkonvorsprung ein
Glaselement an das nächste und schützt
als «Sonnenbrille» die raum-, zuvor brüstungshohe Fixverglasung. Auf diese Weise
wird viel Licht in die teilweise tiefen
Räume geleitet.

Flachbündige Elementfassade
Der Turm der Bauingenieure zeigt sich
nach der Sanierung mit einer flachbündigen geschlossenen Fassade. Die Fluchtbalkone wurden komplett abgebrochen und
nur die Fensterbrüstungen blieben erhalten. ATP verschob die thermische Hülle
über die Balkone nach aussen, wodurch
eine Vergrösserung des Innenraums erreicht wurde. Die grossen Fenstermodule
bieten einen Rundumblick in die Alpenlandschaft und lassen ein Maximum an
Tageslicht durch. Eingerahmt werden die
Fenster von der vor die Brüstung gesetzten Alu-Elementfassade mit flachbündigen Fensterbändern. Die Fassade verleiht
dem Hochhaus so nicht nur ein anderes
Aussehen, sondern trägt auch wesentlich
zur deutlichen Energiereduktion bei: von
180 auf 20 kWh/m2a.
Föhnsichere Senkklappfenster
Die exponierte Lage des Hochhauses zum
Flughafen (Schall) sowie die in Innsbruck
häufige, langanhaltende Sonneneinstrahlung bei gleichzeitiger starker Thermik
(Föhnsturm, Schönwetter) erforderten den
Einsatz eines besonderen Fenstertyps. Dieser sollte den äusseren Umwelteinflüssen
trotzen und eine natürliche Belüftung und
Beschattung gewährleisten. Gemeinsam
mit dem Fassadenplaner GBD Mosbacher
und dem Passivhausinstitut Innsbruck/
Darmstadt entwickelte ATP daher ein
Senkklappsystem, das genau diesen Anforderungen entspricht. Im Gegensatz zum
klassischen Kippflügel ist eine raumweise
Belüftung möglich, da das Fenster nach
aussen ausstellt und sich einige Zentimeter absenkt. Dadurch kann frische Luft von
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Die Gebäudearchitektur repräsentiert die Studiengänge: Die Fassade der Technischen
Fakultät der Bauingenieure (l.) gibt sich präzise und bündig, diejenige der ArchitekturFakultät (r.) hingegen spielerisch-offen.

unten einströmen und die warme Luft
über einen Spalt an der Oberseite wieder
nach aussen strömen. Auch bei Regen ist
so eine Belüftung gewährleistet.
Diese motorisch gesteuerte Fensterlüftung bildet in Kombination mit Überstromöffnungen in die Gangzonen und die
mechanische Lüftung des Gebäudekerns
ein natürliches Belüftungssystem. Zusätzlich sind die Senkklappfenster mit aufklappbaren Verbundfenstern versehen.
Integriert ist hier der Sonnenschutz, der
auch bei vollständig geöffnetem Fenster
voll funktionsfähig ist.
Zudem leiten sogenannte «Überstromöffnungen» in den Bürotüren frische Luft
von aussen in den gesamten Hochhausturm. Dadurch kühlt sich das Gebäude
in den milden Sommernächten natürlich
ab. Im Kern und den massiven monolithischen Böden wird zusätzlich Kälte gespeichert, unterstützt durch die freiliegenden
Speichermassen (31 cm STB-Decke mit Verbundestrich, freiliegender Stahlbetonkern). Anfallende, warme Abluft wird
gleichzeitig mechanisch abgesaugt.

Glasfassade mit Sonnenschutz
Die dunkelgrau schimmernde Fassade des
viergeschossigen Architektur-Kubus, an
welchen weitere Nebengebäude in unterschiedlichen Grautönen angebunden sind,
ist für Bürogebäude untypisch. Die changierende Fassadenoberfläche in den drei
Obergeschossen entsteht durch vertikal
fächerartig angeordnete Glaselemente.
Die ursprüngliche Fassade mit ihren umlaufenden Sichtbetonbalkonen wurde an
die Aussenkante der ehemaligen Balkonbrüstungen versetzt. So konnte sich die gesamte Nutzfläche um 180 Quadratmeter pro

Geschoss vergrössern und bietet nun Platz
für weitere Seminar- und Büroräumlichkeiten. Die drei Obergeschosse des Gebäudes sind nun geprägt von einer zweischaligen Fassadenhaut, wobei die changierende
Fassadenoberfläche mit vertikal fächerartig angeordneten Glaselementen der eigentlichen Fassade schuppenartig vorgesetzt ist.
So entstehen durch die unterschiedliche
Schrägstellung der Glasflügel Spiegelungen,
die je nach Standpunkt des Betrachters ein
neues Erscheinungsbild der Fassade bieten.
Optisch wird die Fassade durch horizontal
verlaufende schmale Stahlprofile zwischen
den Geschossen und ein bündiges Flachdach gefasst und getragen.
Bei der inneren, witterungsgeschützten Schale wechseln automatisch öffenbare Lüftungsflügel für Frischluft in der
Aussenhaut mit sehr grossen Fixverglasungen ab. Die äussere Schale hingegen
baut sich aus einer Vielzahl einzelner, unterschiedlich schräg gestellter, getönter
Sonnenschutzgläser auf. Sie reduziert wie
eine «Sonnenbrille» den Wärme- und UVEintrag und schützt so vor einer sommerlichen Überwärmung. Dank der hohen
Lichttransmissionswerte der Sonnenschutzbeschichtung wird trotzdem viel
Tageslicht in die Räume geleitet. Im Inneren bringt die offene Ästhetik der Fassade
durch reflektierende, feuerverzinkte Bleche am Boden des Wartungsgangs zusätzlich Helligkeit in die Raumtiefe. Eine
tageslichtlenkende Jalousie im Scheibenzwischenraum sorgt für veränderbare
Lichtverhältnisse im Innenbereich.

85 Prozent Energieeinsparung
Durch das sensible haustechnische Sanierungskonzept der TGA-Ingenieure von
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Projektdaten
Auftraggeber
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Ort
Innsbruck, Österreich
Baubeginn
01/2013
Fertigstellung
07/2014, 02/2015
Brutto-Grundfläche (BGF)
36 200 m² (davon 12 800 m²
Architekturfakultät, 19 300 m²
Fakultät der Bauingenieure)
Brutto-Rauminhalt (BRI)
138 200 m³
Wettbewerb
2009, 1. Preis
Zertifizierung
2015
TQB-Zertifikat, Österreichische
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(ÖGNB); klima:aktiv-Standard Gold
des Bundesministeriums für Landund Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft; EnerPHit-Anforderung «Sanierung Passivhausstandard»
Auszeichnung
2015
Nominierung 2. Runde
«Constructive Alps 2015»
2016
Energy Globe Tirol;
«Innovatives Gebäude 2016»
Integrale Planung
ATP architekten ingenieure, Innsbruck
Gesamtprojektleitung: Hans Kotek,
Projektleitung Planung
Paul Ohnmacht

Die zweischalige Fassade der Architektur-Fakultät bietet mit ihren Spiegelungen
je nach Standort des Betrachters einen unterschiedlichen Anblick.

ATP konnte eine Energieeinsparung von
bis zu 85 Prozent erreicht werden. Die
Wärmeversorgung der Gebäude erfolgt
über die Nahwärmezentrale auf dem Uni
versitätsgelände. Eine neue Belüftungs
analage erlaubt, dass die Luft künftig über
den Grundwasserbrunnen vorkonditio
niert wird, sämtliche Abluftströme wer
den über ein Wärmerückgewinnungs
system geführt. In Kombination mit der
mechanischen Lüftung des Kerns stellen
die motorisch gesteuerte Fensterlüftung
über Senkklappfenster und die Über
strömöffnungen in die Gangzonen ein
ganz spezielles Belüftungssystem dar.

Die Generalsanierung der Technischen
Fakultät Innsbruck ist eines von zwei De
monstrationsobjekten von «Bigmodern»,
einer Modernisierungsinitiative für Bun
desgebäude der 50er- bis 80er-Jahre, und
ein «Haus der Zukunft»-Projekt, anhand
dessen die Zielkriterien auf ihre Praxis
tauglichkeit hin überprüft werden. In wei
terer Folge werden diese als wesentliche
Leitprinzipien in den Planungs- und Aus
führungsprozessen für sämtliche zukünf
tige Modernisierungsvorhaben der Bun
desimmobiliengesellschaft definiert. Ein
wesentlicher Kernpunkt bei der Sanierung
der Universitätsgebäude war die Reduk

tion des Energiebedarfs. Das konnte un
ter anderem durch eine ökologische Ele
mentfassade, den innovativen Senkklapp
fenstern, einem lebenszykluskosten
orientierten Lüftungskonzept und einer
automatischen Steuerung des Sonnen
schutzes erreicht werden. Zusätzlich spie
len auch haustechnische Veränderungen
eine wesentliche Rolle wie dimmbare
Leuchten mit tageslichtabhängiger Steu
erung oder die Nutzung eines Brunnens
für die Wärmepumpe.

Mehrfach ausgezeichnet
Die neugestaltete und generalsanierte

Technische Fakultät der Universität Innsbruck wurde mehrfach ausgezeichnet. Darunter befindet sich das TQB (Total Quality Building)-Zertifikat der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(ÖGNB). Damit ist sie das zweitbeste sanierte Bürogebäude Österreichs. Das als
Passivhaus sanierte Hochhaus mit Nebengebäuden hat einen Heizwärmebedarf von
4,0 kWh/m3 und erreichte 917 von 1000
möglichen Qualitätspunkten, bei den Untergruppe «Gesundheit & Komfort» sowie
«Baustoffe & Konstruktion» sogar die maximale Punktzahl.
Neben dem TQB-Zertifikat verlieh das
österreichische Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft dem Gebäude
den Klimastandard Gold mit 1000 von
1000 Qualitätspunkten. Mit den speziell
konstruierten Fenstertypen für natürliche
Belüftung und windresistenter Beschattung erreichte der Turm den EnerPhitStandard für die Sanierung auf Passivhausniveau.

Interdisziplinäre Planung
Ein Grundstein für den Erfolg des Projekts
war die integrale Planung. Darunter versteht man das Führen eines interdisziplinären und simultanen Planungsprozesses mit dem Anspruch, die optimale
Zielerreichung des Bauvorhabens zu sichern. Integrale Planung findet bei ATP
daher als ein Zusammenspiel von Architekten, Tragwerksplanern, Ingenieuren
für Technische Gebäudeausrüstung und
Objektüberwachung aus den eigenen Studios statt.
Die massgeblichen Leistungsträger
a rbeiten bei der Planung in interdiszi
plinären Teams gleichberechtigt ab dem
Beginn der Planungsaufgabe zusammen.
Im konkreten Fall verstärkte sich das
interdisziplinäre ATP-Team gleich zu
Planungsbeginn mit zusätzlichen externen Experten (Fachplaner Energieeffi
zienz, Bauphysik). Dabei wurden Lebenszykluskostenanalysen (LCCA), energe
tische Simulationen und technische
Machbarkeitsanalysen in den Planungsprozess implementiert.
Bereits im Vorentwurf konnten so verschiedene Optimierungsvarianten identifiziert und geprüft werden. Im Rahmen
der regelmässigen Bauherrenbesprechungen wurden die geplanten Massnahmen mit dem Mieter und dem Nutzer abgestimmt, ohne deren aktivem Beitrag
die hohen Nachhaltigkeitsstandards
nicht umsetzbar gewesen wären.
y
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