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FASSADE

Was lange währt …
Der neue Science Park der Universität in Linz /
Österreich besteht aus fünf Gebäuden, die 
allesamt eine Fassadenbekleidung aus walz-
blankem Aluminium erhielten.
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Science Park der  
Johannes-Kepler-Universität
A-4020 Linz

Bauherr: BIG Bundesimmobilien GmbH

Architekt:
Caramel Architekten ZT-GmbH
A-1090 Wien

Klempnerarbeiten:
Rudolf Schmidhofer GmbH
A-4121 Altenfelden
www.schmidhofer.at

Produkt:
Planum-Fassade aus walzblankem 
Aluminium (11 000 m²)

Hersteller:
Domico Dach-, Wand- und  
Fassadensysteme KG
A-4870 Vöcklamarkt | www.domico.at

planen: sie wollten Arbeitswelten schaffen, 
die vielfältige Prozesse und vor allem Zu-
sammenarbeit möglich machen.

Kommunizierende Fassaden
Das Raumkonzept der Neubauten für die 
Linzer Universität fokussierte „Kommu-
nikation“ als Leitmotiv. Das Ziel war, dass 
sich die einzelnen Gebäudeteile des Science 
Parks verbinden und gleichsam mit der 
Umgebung in Beziehung treten. Dieser An-
spruch wurde auch an die Gebäudehülle ge-
stellt: Die insgesamt 11 000 m² großen Fas-
saden sollten widerspiegeln, was die Planer 
als Motto für den Campus festgelegt hatten. 
Auch die einzelnen Elemente der Fassade 
sollen miteinander kommunizieren – so der 
Wunsch der Architekten.

Dabei war schnell klar, dass es keine 
Standardlösung für die Fassadenbekleidung 
dieses Großprojekts geben konnte. Der ös-
terreichische Fassadenhersteller Domico 

aus Vöcklamarkt ist darauf fokussiert, die 
Produktion nach Kundenwünschen auszu-
richten. Welches Metall in welcher Farbe 
oder Dimension geliefert wird, definieren 
die Auftraggeber: Länge, Breite, Verlege-
richtung oder Fugenbreite können indivi-
duell bestellt werden. Diese Flexibilität war 
bei diesem Projekt auftragsentscheidend, 
und so entstand für die lange Umsetzungs-
phase auf der Baustelle eine gut funktionie-
rende Partnerschaft.

Aluminium für die Unikate
Mit einer hinterlüfteten Fassade aus walz-
blankem Aluminium konnte die Vorstel-
lung der Architekten schließlich umgesetzt 
werden. Die gewählte Metallfassade um-
hüllt nicht nur die spektakuläre Form der 
Gebäude – jedes für sich ein Unikat – sie 
bietet auch einen Mehrwert für die Arbeits-
welt im Inneren: Die außenliegenden fixen 
Sonnenschutzlamellen schützen vor Son-

D ie Realisierung von Großprojek-
ten benötigt Raum und vor allem 
Zeit. Der Science Park in Linz um-

fasst fünf Bauteile, der Baustart war bereits 
2007, die ersten Gebäude wurden 2012 
fertiggestellt und übergeben, aber die Ar-
beiten dauerten noch weitere zehn Jahre. 
Der architektonisch spektakuläre Campus 
beherbergt Institute, Forschungsgruppen 
und Unternehmen, auch eine postgraduale 
Business School ist dort ansässig.

Der Science Park der Johannes-Kepler-
Universität in Linz, der im Detail auch auf 
Wikipedia beschrieben wird, wurde nach 
den Entwürfen des Wiener Architekturbü-
ros Caramel Architekten gebaut. „Seit an-
nähernd 15 Jahren planen und bauen wir 
am Science Park“, sagt Architekt Günter 
Katherl. Der Planung ging eine intensive 
Auseinandersetzung mit den Anforderun-
gen der künftigen Nutzer voraus, denn die 
Architekten wollten mehr als nur Gebäude 

nenstrahlen und vor sommerlicher Über-
hitzung zugleich, was das ganze Jahr über 
ein angenehmes Raumklima garantiert.

Seit zehn Jahren Preisträger
Moderne Formen zu schaffen, dennoch 
funktional zu sein und dabei mit der Nach-
barschaft zu harmonieren – das war der An-
spruch des Konzepts von Caramel Archi-
tekten. Das beeindruckende Ergebnis, das 
sich bereits 2012 den 1. Platz des Bauprei-
ses Domigius sicherte, überzeugt auch nach 
zehn Jahren – und damit nach Fertigstel-

lung – mit scheinbar zeitlosem Design für 
Arbeitswelten, die Kommunikation mög-
lich machen. Mit einer Fassade, die Verbin-
dung innerhalb der Gebäude und nach au-
ßen herstellt. „Die Verarbeitung der Fassade 
mit versetzten Fugen und schrägen Flächen 
erfordert eine kontinuierliche Lieferung 
von Standard- und Sonderteilen“, erklärt 
Rudolf Schmidhofer vom ausführenden 
Klempnerbetrieb. „Die Unterstützung von 
Domico bei Planung und Lieferung war ein 
wesentlicher Grund für das gute Gelingen 
dieser Fassaden.“ ■

 ▴ Die Neubauten des Science Parks stellen fünf Finger dar, die sich nach der Stadt Linz ausstrecken

 ▴ Leitmotiv »Kommunikation«: Es galt, Verbindungen zwischen den einzelnen Gebäuden herzustellen
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