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Integrale Planung für Innsbruck
Umbau und Sanierung zweier Fakultäten
Nach dem gewonnenem EU-weiten, offenem Realisierungswettbewerb wurde ATP damit
beauftragt, den Umbau und die Sanierung der Fakultäten für Architektur und Technische Wissenschaften an der Universität Innsbruck integral zu planen. Das Konzept
sah vor, die beiden bestehenden, ähnlich strukturierten Gebäudekomplexe aus dem
lahr 7969 in Hinblick auf die heutigen Raum- und Nutzeranforderungen der jeweiligen
Disziplinen (Architektur bzw. Bauingenieurswesen) differenziert zu gestalten. Spielerisch-offen gibt sich die vorgesetzte gläserne Fassade der ,,Architekturwerkstatt",
wohingegen die präzise, bündige Hochhaussilhouette der Technischen Fakultät als
Landmarke fungiert. Neben architektonischen Aufgaben waren die TGA-Bestandssanierung der Hâupt- und Nebengebäude beider Fakultäten sowie neue technische Lösungen
gefordert.

Ing. Oliver Thurnbichler
Head Engineer Htcl-S, ALP
architekten ingenieure, I nnsbruck

Architektur
Die Neugestaltung der Fakultäten fürArchitektur und Technische Wissenschaften an der
Universität lnnsbruck nimmt den
Bestandsgebäuden ihre Gleichförmigkeit und geht deutlich auf
den Kontext des Lehrens und
Bauens ein.
Das Gebäude für die Bau-

lm Rahmen der Neugestaltung der
Fakultäten für Architektur und
Technische Wissenschaften der Uni
lnnsbruck wurden das Architekturgebäude (rechts) und das Gebäude
für die Bauingenieure neu gestaltet
(links).

ingenieure ist als markanter
,,Turm" gestaltet. Mit seiner
klaren, bündig-geschlossenen
Fassade wirkt das kompakte
Gebäude als Landmarke des
Areals.

Das Architekturgebäude hingegen ist spielerisch offen und lässt
das Haus lebhaft und differenziert erscheinen. Es steht in starkem

Ko.ntrast zum präzise und ruhig wirkenden Hochhaus der Bauingenieure, ohne die Ensemblewirkung zu konterkarieren. Um
den campusartigen Charakter des Areals zu unterstützen, wurden
im Erdgeschoss ein Lernzentrum und großzügige Foyerbereiche
u nte rg eb ra cht.
Das u rsprüng I iche Konzept der Anlage a us dem Ja hr 1 9ó9 sieht

einen flexiblen, nach Bedarf erweiterbaren Universitätscampus
mit ringförmig angeordneten Institutsbauten vor. Die identische
Gebäudestruktur beider Fakultäten gruppiert Seminar- und Büroräume um den Gebäudekern. Dieser dient der Erschließung
und nimmt die Treppenhäuser, Lifte, WC-Anlagen und technische
Versorgung auf. Dieses System hat sich über die Jahre bewährt
und wurde auch im Wettbewerbsentwurf beibehalten. So wurde
etwa die künstlerisch gestaltete Stahlbeton-Ummantelung der
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und Seminarräumen zu der

Kerne als ästhetisches Element auch für den Neubau rlbernommen.
Neu ist jedoch die Abbildung der Nutzerschaft in den Fassaden.

umgebenden Alpin landschaft.

Fassaden und ldentität

auf die unterschiedlichen Disziplinen einging.
Bei beiden Gebäuden eliminierte ATP die unruhig wirkenden
Balkonbereiche und fand dafür zwei unterschiedliche Lösungen:
lndem man die Fenster im Turm der Bauingenieure flächenbündig
nach außen zog, vergrößerte sich das lnnenraumvolumen 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 derArchitekturdesignstudios wurde an die Außenkante der ehemaligen Fluchtbalkone versetzt. Damit vergrößerte

In Funktionsbereichen durch
abgehängte Akustikelemente
verborgen, macht die technische

ggerieren

Stud ierenden erlebba r. Leh rende

Leichtigkeit. Ein durchlaufender

unterstützt die großzügige
Raumwirkung und vermittelt

haben die Möglichkeitwie beim
,,0perieren am offenen Herzen"
vor Ort die Funktionsweise und
technischen Abläufe der TGA-

Wärme.

Anlagen (Lüftung, Sprinkler

su

Holzparkettboden aus Eiche

modifizierte ATP die Außenansichten, wobei man differenziert

Technik

Die raumhohe Verglasung
der Fenster und der lnnenraumtrennwände

Die im Sinne des Campuskonzeptes 1 969 entstandenen Bestandsfassaden ähnelten sich von der Gestaltung her: Umlaufende Balkonbrüstungen a us Sichtbeton m it zu rÜckversetzten Fensterbändern
dominierten das Erscheinungsbild. lm Zuge der Modernisierung

<<

Das Am biente der,,Arch itek-

Seite der Architektur für die

etc.) zu demonstrieren.

turwerkstatt" ist offen, kreativ,

- ein
ideales Umfeld für das Studium

flexibel und technisch

Fassade

der Architektur. Dem kommt
insbesondere die rohe Gestal-

Die dunkelgrau schimmernde
Fassade des viergeschossigen
Kubus. an welchen weitere Ne-

tung der Decke zugute: Die

bengebäude in unterschiedlichen

Sichtinsta llation der haustechnischen Leitungen, nur marginal

für Bürogebäude untypisch. Die

Caroline Ohnmacht, Mitarbeiterin der Forschungsgesellschaft ATP sphere, ist eine
von vielen, die an der Uni Innsbruck studiert haben: ,,Besonders gern erinnere ich
mich an das erste Projekt, an dem ich mitwirken konnte - den Wettbewerb für die
,Sanierung derTechnischen Universität Innsbruck'. Da ich selbst in diesen
Gebäuden studiert habe, war es für mich eine sehr schöne Aufgabe und ein
Erlebnis, als wir diesen EU-weiten Wettbewerb auch gewannen."

Grautönen angebunden sind, ist
chang ierende Fassadenoberfläche in den drei Obergeschossen

entsteht durch vertikal fächerar-

tig angeordnete Glaselemente.
Diese sind der eigentlichen Fassade schu ppena rti g vorgesetzt.

So verändert sich durch die
untersch iedl iche Schrägstel I ung

der Glasflügel die Spiegelung
und bietetje nach Standpunkt

sich die nutzbare Fläche je Geschoss um ca. 'l 80 m2. Die Vergrößerung bietet zudem Platz für eine zweite, äußere Fassadenschale, die zugleich Belüftung und Sonnenschutz gewährt. Wie

1

Lageplan

transparente Schuppen reiht sich am begehbaren, lichtleitenden
Balkonvorsprung ein Glaselement an das nächste und schtitzt als
,.SonnenbriIle" die raum-, zuvor brüstungshohe Fixverglasung.
Auf diese Weise wird viel Licht in die teils tiefen Räume geleitet.

-

Fakultät für Architektur

C!
(-ì

Raumprogramm
lm Erdgeschoss finden sich die zentralen Erschließungszonen
sowie die große Aula. ln den drei Obergeschossen sind Büro-

t{

fi!

und Seminarräume angeordnet. Fotolabor, Lagerräume und
Heizungstechnik sind im Untergeschoss untergebracht.
Ein zweiläufiges New-York-Treppenhaus sowie die Aufzüge
im Gebäudekern verbinden die Ebenen miteinander. Horizontal
strukturieren gläserne Büro- und Verwaltungsbereiche an der
Ostfassade den loftartigen Charakter der Großraumbüros. ln
Kombination mit den Seminarbereichen entlang der Westfassade
entstand hier ein großzügiges und helles Raumangebot.
Eine Besonderheìt ist die variable Gestaltungsmöglichkeit der

çt
ì\

Räume. Jedes Fenstermodul enthält einen Heizkörpeç Kabelkanäle

für alle notwendigen Anschlüsse sowie die nötige Medientechnik.
So ist die Einrichtung eines zusätzlichen individuellen Raums
(alle 2,5 m) jederzeit möglich.
Glas und Holz

4

ts

o

Großzügige Raumkonf igurationen und der präferierte Einsatz von öi
Glas im lnnenraum erlauben Sichtbeziehungen von den Büros O
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des Betrachters ein neues Erscheinungsbild der Fassade. Sie

wird optisch durch horizontal
verlaufende, schmale Stahlprofile

zwischen den Geschossen und
das bündige Flachdach gefasst
und getragen.
Das gläserne Schuppenkleid

Fakultät für Technische
Wissenschaften
Raumprogramm
Auf acht Etagen finden Büros
und Seminarräume Platz. Ein
großzügiges Foyer im ebenerdigen Eingangsbereich erschl ießt

das Gebäude. Mit der Verla-

fungiert als langfristig stabiler

gerung und Weiterführung

Sonnenschutz für das Gebäude,

des Fl uchtstiegen hauses über

welcher der starken Windein-

einen brandschutztechnisch
abgeschotteten Weg durch
das Untergeschoss ins Freie
erhielt man zusätzlich mehr

wirkung in lnnsbruck trotzt.
Die son nenschutzbeschichteten

Scheiben lassen die Umgebung

beim Blick nach draußen wie
durch eine Sonnenbrille erscheinen und vermeiden eine som-

merliche Überwärmung. Diese
zusätzl iche Sonnenschutzverg la-

sung dientauch dank ihres hohen
Lichttra nsm issionswertes dazu.
das Licht in die große Raumtiefe
des Gebäudes zu lenken. Unterstützend wi rken reflektierende,
feuerverzinkte Bleche am Boden

Platz und optimierte damit das
ästhetische Erschei nungsbi ld
rund um den künstlerisch ausgestalteten Gebäudekern im

Erdgeschoss. Um Letzteren
reihen sich in den Obergeschossen die Büro- und Sem i na

rberei ch e.

Angeschlossen an das
Hauptgebäude sind zwei Ne-

c
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Fassade des Architekturbaus, dessen zweite, äußere Fassadenschale
sowohl der Belüftung wie dem Sonnenschutz dient.

Die bestehende I nfrastruktur wie Brüstungen, Heizkörper, Technikkanäle, usw. wurde genutzt und adaptiert. Neue Ausstattung
wie Türen und Fenster mit zeitgemäßer Ästhetik mischt sich so
mit dem Charme der 1970er Jahre.

bengebäude, die in der Urgestaltung als Zeichensãle

Als Bodenbelag wählte man Kautschuk, der neben einer großen
Auswahl an untersch iedlichen Farben viele positive Eigenschaften
besitzt: Er hält den hohen Anforderungen eines von vielen Personen

Die schmalen Brüstungen
begeht man von innen durch

fungierten und nun für Labors,

genutzten öffentlichen Gebäudes stand, ist robust. langlebig,

Balkontüren, die in der Laibung

Vorlesu

des Wartungsbalkons.

studentische Bereiche und

rutschhemmend und antistatisch. Jedes Geschoss leuchtet so in
einer anderen Farbe, was nicht nur für Abwechslung sorgt. sondern auch bei der 0rientierung hilft
und die Zugehörigkeit und Wieder,,Bauen im Bestand ist für uns immer eine interessante Herausforderung", erkennung innerhalb des Gebäudes
erklärte ATP-Architekt Paul Ohnmacht, Head of Design bei ATP architekten unterstützt. Nachts schimmert das
ingenieure, Innsbruck, anlässlich der Preisverleihung für das,,lnnovative Gebäude auch nach außen hin in
n

gen gen utzt werden.

Gebäude 2016".,,Hier haben wir jedoch die besondere Aufgabe bekommen, als
Architekten und Ingenieure, die seit bald 40 Jahren integral zusammenarbeiten, Ausbildungsstätten eben dieser beiden Disziplinen zu sanieren. Es gelang
uns, einen gemeinsamen Campus zu konzipieren und unsere Erfahrung als
Gesamtplaner in das Konzept einfließen zu lassen."

unterschiedlichen Farben.
Fassade mit Spezial-

Sen kklappfenster
Die hellgraue Fassade wird horizontal

urch flächenbündige Fensterbänder strukturiert, die durch vertikal
d

durchlaufende, lisenenartige Bänder
der Fixverglasungen angebracht

sind. Sie dienen u.a. als Wartungsbalkon zur Fassadenreinigung. Diese kann aufgrund
der Schrägstellung der Gläser
zur Gänze vom Wartungsgang
aus erledigt werden.

Glas und Farben
lm Gegensatz zur Fakultät für
Architektur wurden hier Ein-

zel- und Gruppenbüros eingerichtet. Um Transparenz
und Offenheit auch in diesem
Gebäude zu maximieren. wurden die im Bestand vollständig

Lüftung

geschlossenen

Die zweischalige Gebäudehülle
ermöglicht eine Nachtkühlung,
bei der die automatisch öffen-

mit bedruckten Verglasungen
zum Gang hin geöffnet. Große
Fenstermodule bieten einen
spektakulären Rundumblick in
die Alpinlandschaft und lassen

baren Lüftungselemente. unabhängig von der Witterung,
das Haus mit kühler Frischluft
verso rgen.

34

Ei

nzelbüros

ein Maximum an Tageslicht
d u rch.

gegliedertwerden. Dadurch hatjedes
entstandene Modul vier Fensteröffnungen mit jeweils zwei fixverg lasten, n icht-öffen baren und zwei öffen ba ren Fenstertypen.
Je nach Gegebenheiten im lnnenraum sind diese unregelmäßig
angeordnet, wodurch sich bei der Betrachtung von außen die
strenge Fassade leicht zu bewegen scheint. Die im Gegensatz

zur Architekturfakultät kleinteilige Fensterrasterung bewirkt
in Kombination mit jeweils einer großen fixverglasten Scheibe pro Modul, dass die kompakte, breitgelagerte Kubatur des
Hochhauses ruhig und strukturiert erscheint. Eine besonders
ästhetische Note erhält die Fassade durch die Spiegelung der
umgebenden Gebirgslandschaft und der Nachbargebäude.
Für den Hochhausturm der Technischen Wissenschaften

entwickelte ATP gemeinsam mit einem Fensterkonstrukteur
den Prototyp eines öffen- und beschattbaren Fensters. das den
architektonischen, atmosphärischen und technischen Anforderungen gewachsen ist.

\
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Schnitt durch das Bauingenieurgebäude

Tl

I

I I

I

I

I

I

n

il

t

n

I

ll

il

I

}Æ

I

I

ilt
I
I ll I
È
ts

È

ö

F

ô

õ

Die Fakultät für Technische Wissenschaften wurde zu einem dichten,
kompakten Low-Tech-Gebäude umgestaltet.

a

Die Wärmeversorgung erfolgt über die Nahwärmezentra-

Die Fenster sind über die Gebäudeleittechnik ansteuerbar und
sorgen in Sommernächten für eine automatische Kühlung des Gebäudes. Die nach außen liegenden Räumlichkeiten werden natürlich
belüftet. So genannte ,,Überstromöffnungen" in den Bürotüren
gewährleisten, dass frische Luft von außen in das ganze Gebãude
gelangt, während die warme Luft im Kern des Gebäudes mechanisch abgesaugtwird. Durch diesen intelligenten Fenstertyp erhielt
man ein sehr dichtes, kompaktes Low-Tech-Gebäude, das laut der
EnerPH it-Anforderung,.Sanierung Passivhausstandard" erreicht.

Das sensible haustechnische

über den Grundwasserbiunnen

Sanierungskonzept der TGAlngenieure von ATP steht im
Einklang mit der bestehenden
Struktur und bringt letztlich
Energieeinsparungen von bis

vorkond itioniert wird. Sämtl iche

zu 85

le auf dem Universitätsgelände.

Die neue Belüftungsanlage

erlaubt, dass die Luft künftig

o/o.

Abluftströme werden über ein
Wä
g

rmerückgewinn ungs-system

efü

h

rt.

Ein digitales, voll automatisìertes Gebä udeleitsy-

TGA
Die Sanierung erforderte. die Technische Gebäudeausrüstung auf
den neuesten Stand zu bringen: HKLS, Elektrotechnik, Brandschutz
und Fluchtwege entsprechen nunmehr den Anforderungen. Auch
die Barrierefreiheit ist erfüllt.
Ein Notstromaggregat, Netzebenen-U mstell ung und ein Grund-

stem übernimmt die Steuerung
des Gebäudes. ln Kombination

mit der mechanischen Lüftung

Heizung
lm Architekturgebäude wurde

die gesamte Heizungsverteilung und Wärmeabgabe durch
schlanke Heizkörper vollständ ig

erneuert. Diese werden über
das bestehende Fernwärmenetz

des Kerns stellen die moto-

der Universität lnnsbruck ver-

wasserbrunnen unterstützen die nachhaltige und zeitgemäße
Nutzung der beiden Fakultäten. Sicherheitstechnisch wurden
alle Gebäude mit einer Vollsprinkler- und Brandmeldeanlage

risch gesteuerte Fensterlüftun g
über Senkklappfenster und die

sorgt. Bei dieser Gelegenheit

Überströmöffnungen in die

die Verteilung neu aufgebaut

ausgerüstet, zusätzliche Treppenhäuser und ein Feuerwehrlift im
Hochhaus eingebaut.

Gangzonen ein ganz spezielles
Belüftungssystem dar.

sowie energieeffiziente Um-

lm Gebäude für technische Wissenschaften wurden Einzel- und
Gruppenbüros eingerichtet.

Die Räume lassen sich variabel gestalten

wurden die Wärmetauscher und

wälzpumpen bei den Verteilern
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Grundriss Architekturgebäude mit
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ausgeführt und die Dämmung
erneuert. Um einen bedarfsabhängigen Betrieb und eine Re-

duzierung der Vorlauftemperalur zu garantieren, wurden
entsprechende Regelventile in
den Strängen vorgesehen. lm
Bauingenieursgebäude konnte
d ie Bestandsverrohrung sowie

die bestehenden Heizkörper
g

rößtenteils übernommen und
Thermostatköpfen nachge-

m it

rüstet werden. Die lntegrale
Planung von ATP ermöglichte
eine Reduktion des Wärmebedarfs von bis zu 85 %0.

Belüftung
Lüftungsanlagen in den nördlichen und südlichen Dachzen-

der Zuluft im Winter sowie
eine angenehme Kühlung der

Luft im Sommer.Durch Entfall eines zweiten Registers
konnte der Druckverlust entsprechend reduziert werden,
was sich wiederum positiv auf

die Energiekosten auswirkt.
Die Zulufteinbringung erfolgt
über die Außenberei,che, im
Gebäudekern wird diese wieder
abgesaugt. Das geschieht mittels speziell entwickelter Überströmungen, welche zusätzlich
für eine Belichtung der Gänge
sorgen. Die freie Nachtkühlung
erfolgt über eine vollautomatisierte Fenstersteuerung. Um
zusãtzl ich Speichermassen zu
nutzen, können unterstützend

lnfo

Projektdaten
Auftraggeber:
Ort:
Baubeginn:

Fertigstellung
BGF:

BRI:

'138.200 m3

Wettbewerb:

2009. 1. Preis

Zertifizierung:

kat und
klima:aktiv-Standard Gold.
Österreichische Gesel lschaft
für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB),
EnerPH it-Anforderu n g,,San ierun g

Auszeichnung:

5, Nominierung 2. Runde
Constructive Alps 201 5"
ATP architekten ingenieure,
I nnsbruck

201 5, T QB-Zertifi

Passivha ussta nda rd"
20'1

,,

tralen versorgen über die Steigschächte sämtliche Geschosse
m it frischer Luft. Hocheffiziente
Wärmerückgewi nnungsan lagen
sowie ei n Change-Over-Register

noch die Lüftungsanlagen in
Betrieb gesetztwerden. ln den

lntegrale Planung:

zwei Treppenhäusern des Bauin gen ieursgebäudes verhi ndern
Druckbelüftungsanlagen eine

Gesamtprojektleitung:

ermöglichen eine Vorheizung

mögliche Verrauchung.

36

Bundesim mobiliengesellschaft m.b.H.
lnnsbruck, Österreich
01/2013
11/2014, 12/2014
36.200 m2 (davon '1 2.800 m2
Architekturfakultät, 1 9.300 m2
Fakultät der Bauingenieure)

Hans Kotek,

Projektleitung Planung:
Paul Ohnmacht
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Herstellerverband
Raumlufttechnische Geräte e. V

Rarmlofttechnische

Geräte

Herstelierverband e.V

EIN GARANT FÜR
QUALTTAT UND EFF|ZTENZ
Ein starkes Duo!
Energieeffizienz und Regelkonformität
bilden ein starkes Duo und sichern
maximale Zuverlässigkeit. Zwei Labels

auf der Überholspur - Europaweit,
Regelkonform
zur Richtlinie
ù
F

RLT 01

ó

î,tr R

Die Druckbelüftungsanlagen für die Treppenhäuser fanden auf dem Dach Platz.

"ltTl

@

Brandschutz und Klimatisierung
lm Zuge der Sanierung wurden alle Bauteile mit einem Sprinklervollschutz versehen. Zur Versorgung entschied sich ATP für
zwei Dieselpumpen mit Zwischenbehälter sowie einer Grundwassernachspeisung. Der Brunnen, der die Sprinklerbecken
nachspeist. unterstützt im Sommer die Gebäudeklimatisierung.
Das Brunnenwasser wird zur Kühlung direkt zu den Ltìftungsgeräten geleitet, was eine zusätzliche energieeffiziente Kühlung

zur natürlichen Lüftunq über die Fassade darstellt.

,f

Sanitär und MSR
Sämtliche Sanitärinstallationen wurden durch eine neue Edelstahlverrohrung auf den neuesten hygienischen Stand gebracht. Des
Weiteren wurde die bestehende zentrale Warmwassererzeugung im
Arch itekturgebäude techn isch adaptiert. I m Bauingen ieursgebäude
befinden sich Durch lauferhitzer an sämtlichen Entnahmestellen.
Für den energieeffizienten Gebäudebetrieb wurde ein neues
d i g ita les D DC-Leitsystem zur Regel u ng a I ler TGA-Komponenten
ausgeführt. Fühler in den Geschossen sowie Wärme-, Kälte und
Wasserzä h ler sorgen für entsprechende Messdaten.

I

t

I

Nachhaltigkeit
,,Bigmodern" ist eine Modernisierungsinitiative des Bauherrn
Bundesimmobiliengeseilschaft m.b.H. für Bundesgebäude der
Bauperiode der 50er bis S0erJahre. Das Projektzielt darauf ab.
Nachha ltigkeits- und Klimaschutzstandards für die Sa¡ierung
von Bundesgebäuden der Nachkriegsperiode zu entwickeln.
Die Generalsanierung der Technischen Fakultät lnnsbruck ist
eines von zwei Demonstrationsobjekten von ,,Bigmodern" und
ein,,Haus der Zukunft"-Projekt, anhand deren die Zielkriterien
auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft werden. ln weiterer
Folge werden diese als wesentliche Leitprinzipien in den Planungs- und Ausführungsprozessen für sämtliche zukünftige
Modernisierungsvorhaben der Bundesimmobi liengesel lschaft
m.b.H. definiert.

Neugierig geworden?
Hier erfahren Sie mehr:

Folgende Maßnahmen tragen zu einer erheblichen Reduktion
des Endenergiebedarfes bei:

r
r

Neuartige. ökologische Elementfassade mit hoher Wärmedämmung, Vermeidung von Wärmebrücken und luftdichte
Gebäudehülle,
lnnovatives, speziell für das Bauingenieurgebäude entwickeltes Senkklappfenster mit automatischer Regelung und -.-.

Herstel lerverband Raumlufttechn ische Geräte e. V,

Danziger Straße 20 . 74321 Bietigheim-Bissingen
info@rlt-geraete.de . www.rlt-geraete.de
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Heizungsschema für das Bauingenieurgebäude
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An der Decke installierte Technik sowie die schuppenartig vorgesetzte
zweite Fassade im Architekturgebäude

r

r
r
r
r
r
r

manueller Ubersteuerung zur Steigerung der natürlichen,
raumweisen Lüftung und Nachtlüftung,
Tageslichtlenkende Jalousie im Scheibenzwischenraum
zwischen Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung und EinScheiben-Prallscheibe, Prallscheibe mit Rahmen verbunden
m it dem Wärmeschutzfenster, lebenszykl uskostenopti m ierte
Öffnungsmöglichkeit für Reinigung und Reparatur der Fenster und des Sonnenschutzes,
Strahlungsabhängige Steuerung mit individueller Übersteuerung des Sonnenschutzes,
Dimmbare Leuchten mit tageslicht- und präsenzabhängiger
Steuerung sowie innovativem Regelkonzept zur Reduktion
der Beleuchtungszeit
Lüftungsanlage mit Rotationswärmetauscher zur Wärmeund Feuchterückgewinnung,
lnnovatives, lebenszykluskostenorientiertes Lüftungskonzept unter Verwendung der bestehenden Lüftungskanäle,
lnnovatives MSR-Konzept für die individuelle automatische
Steuerung des Sonnenschutzes zur Reduktion des Solareintra ges, Opti m ierung der Fensteröffnun gen des Senkki ppfensters für die natürliche Nachtlüftung,
Nutzung eines Brunnens am Gelände der Universität für die
direkte Nutzung zur Gebäudekühlung und Sprinklerbeckennachspeisung.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens startet ein zweijähriges
Monitoring zur Überprüfung der Energieeinsparung.

Gebäudezertifizierung
Gebäudegütesiegel
Die neugestaltete und generalsanierte Technische Fakultät der
Un

iversität I nnsbruck wurde mit dem TQB (Tota I Quality Bui ldin g)-

Zertifikat der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (ÖGNB) ausgezeichnet. Damit ist sie das zweitbeste
sanierte Bürogebäude Österreichs. Das als Passivhaus sanierte
Hochhaus mit Nebengebäuden hat einen HWB von 4.0 kWh/m3
und erreichte 917 von 1.000 möglichen Qualitätspunkten, bei
den Untergruppen ,.Gesundheit Ê Komfort" sowie ,,Baustoffe E
Konstruktion" sogar die maximale Punkteanzahl.
40

Die automatisch öffenbaren Lüftungselemente in der Fassade erlauben eine
Nachtabkühlung sowie eine natürliche Belüftung des Architekturgebäudes.
Zudem sichtbâr sind die schlanken Heizkörper neben dem öffnungsflügel.

Doppelte Auszeichnung

i

Bei der Preisverleihung 2016 am Event ,,Chance lnnovative Gebäude 2.0" im Festsaal der TU Wien hatte ATP
architekten ingenieure allen Grund zum Jubeln. Stellvertretend für das Projektteam nahmen Entwurfsarchitekt Paul
Ohnmacht und ATP CEO Christoph M. Achammer den Preis
,,lnnovatives Gebäude 2016" für die integral geplanten
Fakultäten Architektur und Technische Wissenschaften der
Universität I nnsbruck entgegen.
Zum zweiten Mal verlieh die Plattform ,,innovative
gebäude" dieses Jahr den Preis für das innovative Gebäude des Jahres. Zur Wahl standen 24 zerTifizterte Gebäude,
die den Best-Practice-Kriterien der Plattform,,lnnovative
Gebäude Österreich" entsprechen und seit mindestens
einem Jahr im Betrieb sind. ,,Da die Gebäude zerüfiziert
sein müssen und somit fünf von unseren sechs Säulen der
Nachhaltigkeit bereits erfüllen, wurde seitens der Fachjury
vorrangig die Säule Architektur mil2/3 gewichtet sowie
neue bzw. besonders innovative Konzepte bei den übrigen
Säulen mit 1/3 in der Entscheidung bewertet. Der Wettbewerb zeigt, dass Nachhaltigkeitskriterien und anspruchsvolle Architektur perfekt vereint werden können", so Sarah
Richter, Geschäftsführerin vom Dachverband lnnovative
Gebäude Österreich.
Einen Umweltpreis erhielt ATP zudem mit dem ,,Energy
Globe Award" der Region Tirol. Die Jury hob insbesondere
die innovative Herangehenswe¡se von ATP architekten ingenieure hervor. Die speziell entwickelten Senkklappfenster
mit automatischer Regelung, die neuartige. ökologische
Elementfassade aus recycelten Materialien, ein ausgeklügeltes Konzept für die individuelle automatische Steuerung
des Sonnenschutzes zur Reduktion des Solareintrages und
die tageslicht- und präsenzabhängige Steuerung der dimmbaren Leuchten seien eine Vielzahl an Maßnahmen, die den
Energieverbrauch maßgeblich reduzieren.,,Dieses Projekt
verdeutlicht erneut, welche unglaublichen technischen und
architektonischen lnnovationen im Bereich des energieeffizienten und nachhaltigen Bauens möglich sind", betonte Dl
Bruno Oberhube1 Geschäftsführer von Ënergie Tirol.
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