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Baugesuch für den PARK INNOVAARE eingereicht
schaft wegweisenden Generationenprojektes»,

sagt Daniel Kündig, der im Mandat die innovAARE AG, Träger- und Betreibergesellschaft
des PARK INNOVAARE, führt. Mit der heute
durch die Firma ERNE erfolgten Baueingabe
wurde ein wichtiger Schritt getan. Schon bald
können sich industrielle Forschungsgruppen
der Grossindustrie, Spin-offs aus der Wissenschaft sowie forschungsnahe und technologieaffine KMU des In- und Auslandes an einem Ort konzentrieren, um gemeinsam mit

ERNE AG Holzbau in Zusammenarbeit mit
Hornberger Architekten realisieren den 165
Mio. CHF Investition umfassenden Gebäudekomplex für den aargauischen Standort des
Schweizerischen Innovationsparks. Bereits
70% der neu entstehenden Flächen sind re-

den Wissenschaftlern des PSI Innovationen zu
beschleunigen, sagt Kündig weiter.

Bezug der ersten Flächen in 2020
Die Firma ERNE AG Holzbau wird das Projekt
als Totalunternehmerin realisieren. Das Bau-

serviert.

Am 9. März wurde das Baugesuch für die 1.
Etappe des PARK INNOVAARE eingereicht.

Im aargauischen Villigen, in unmittelbarer
Nähe des Paul Scherrer Instituts P51 entstehen bis 2020 mehr als 35 000 m2 hoch-

moderne und zugleich hochflexible Flächen für Labore, Reinräume, Werkstätten
und Büros. Das Projekt wird realisiert von
ERNE AG Holzbau als Totalunternehmer
und umfasst ein Investitionsvolumen von projekt ist aus einem Investorenwettbewerb
165 Mio. Franken. Für Entwurf und Planung hervorgegangen, den ERNE und das Zürcher
zeichnet das Zürcher Büro Hornberger Ar- Büro Hornberger Architekten im Jahre 2011 gechitekten verantwortlich. Die Baubewilli- wonnen hatten. In den letzten zwei Jahren
gung wird Ende September erwartet, die wurde der Entwurf durch ERNE, dem PSI und
Arbeiten sollen im Oktober 2017 starten. der innovAARE AG gemäss aktueller AnfordeDie Bauten sind das Kernstück der Stand- rungen an die Firmen im Innovationspark präortentwicklung des PARK INNOVAARE. zisiert, überarbeitet und optimiert.
Der aargauische Innovationspark ist Teil
Die Realisierung der ersten Etappe, auf der
des neu geschaffenen schweizerischen In- für diesen Zweck exklusiv geschaffenen Baunovationsparks «Switzerland Innovation» zone umfasst nunmehr ein Gesamtvolumen
mit fünf Standorten in der Schweiz. Die- von 190 000m3. Die erste Etappe umfasst vier
ser soll private Forschungsgelder aus dem Gebäudeteile. Mit dem Haus A (5300m2) und
Ausland anziehen.
der Reinraumhalle sollen bis zum zweiten
«Um Ergebnisse der Spitzenforschung in marktreife Innovationen zu transformieren, sind zwei
Dinge entscheidend: Raum zur Entfaltung für die
Unternehmen und ein funktionierendes Innovations-Ökosystem. Für beides bieten die Bauten in
direkter Nachbarschaft zum Paul Scherrer Institut
die besten Voraussetzungen. Ich danke

Quartal 2020 die ersten Gebäude bezugsbereit sein. Haus B soll dann bis zum ersten Quar-

tal des Folgejahres fertig gestellt werden. Insgesamt werden in der ersten Etappe 35000m2
Gesamtgeschossfläche geschaffen. 21 000m2
davon sind vermietbare Flächen, davon rund
7000m2 Werkstätten und Spezial-Laborato-

rien (physikalisch, nass-chemisch und bio)

allen Beteiligten für ihren langen Atem und ihr und 1300m2 Reinräume der Güteklassen 1505
grosses Engagement bei der Realisierung die- und 1506. Ergänzt wird das Angebot durch
ses für die kantonale und schweizerische Wirt-
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Büro-, Konferenz- und Erholungsflächen sowie durch ein Restaurant. Die Bauten sind direkt über die Kantonsstrasse erschlossen und
durch eine Unterführung kreuzungsfrei mit

Die Finesse des Gebäudes liegt in einem neuartigen Aufbau mit einem Kern aus Stahlbeton
und Hybriddecken aus Holz. Diese ist zum ei-

nen hochflexibel in Bezug auf die Raumaufteilungen und zugleich steif und starr genug,
um für die sensiblen Forschungsapparaturen
Bereits 70 % der vermietbaren Fläche
vor Erschütterungen zu schützen. Besondere
reserviert
Erschütterungsarmut wird zusätzlich erreicht,
Läuft alles planmässig, wird die Baubewilli- indem das Gebäude direkt auf den Fels gegung Ende September 2017 erwartet. Mit der setzt wird.
Baubewilligung wird auch der Investor beAuch muss während der Bauphase dem Bekannt gegeben. Investorengespräche sind trieb den am Standort betriebenen Grossforangelaufen. Ab Oktober 2017 fahren dann die schungsanlagen Rechnung getragen werden.
Bagger auf.
Die gesamte Planung berücksichtigt daher
Rund 70% der Flächen sind bereits heute die Betriebszeiten der benachbarten Grossreserviert. Die künftigen Mieter sind Unter- forschungsanlagen des PSI. Schwere Arbeinehmen aus den Bereichen Biotechnolo- ten werden nur zu den geplanten Ausserbegie, Materialwissenschaften, Energie und triebnahmen der Grossforschungsanlagen
Beschleunigertechnologie sowie das Paul (shut down) vorgenommen. Besonderen Wert
Scherrer Institut. Manche dieser Firmen sind wurde auf die Nachhaltigkeit der Gebäude gebereits heute im PARK INNOVAARE: delive- legt. So wurden ökologische, ökonomische
ryLAB angesiedelt, einem 400 m2 umfassen- und soziale Kriterien beim Entwurf in besonden modernen Bürogebäude, das im Jahr 2015 derer Weise berücksichtigt.
für die Zwischennutzung geschaffen wurde.
Um bedarfsgerechte Realisierung sicherzu- Campus im Aufbau: Forschung und Wirtstellen, wurden einige der künftigen Mieter, schaft zusammenbringen
darunter die auf die Entdeckung von neuen Das Bauprojekt geniesst eine grosse Zupharmazeutischen Wirkstoffen von Membran- stimmung in der Region und wird vom Kanproteinen spezialisierte leadXpro AG, welche ton Aargau und der Gemeinde Villigen unim neuen Gebäude mit rund 1000 m2 ein gan- terstützt. Die innovAARE AG als Träger- und
zes Geschoss belegen will, aktiv in die Planun- Betreibergesellschaft des Switzerland Innogen mit einbezogen. Die noch nicht reservier- vation PARK INNOVAARE ist mit derzeit 35 Akten Flächen sind hochflexibel angelegt und tionären, darunter vor allem KMU und Grosskönnen den spezifischen Bedürfnissen künf- unternehmen aus dem Kanton Aargau, breit
tiger Mieter angepasst werden.
abgestützt.
Die Vermarktungsstrategie sieht vor, Unternehmen unterschiedlicher Ausrichtung und
dem Areal des P51 verbunden.

unterschiedlicher Reife anzusiedeln, sofern sie

einen Bezug zu den Technologien und Forschungsschwerpunkten des Paul Scherrer Instituts PSI aufweisen. Um ein differenziertes
Innovationsumfeld zu schaffen und den Austausch zwischen den Firmen untereinander
sowie den Firmen und dem Paul Scherrer Institut zu fördern, wird eine Mischung aus Spinoffs, Start-ups, etablierten Unternehmen aus
dem In- und Ausland und Joint-Ventures aus

Konstruktive Spitzenleistungen
Durch die Erkenntnis, dass sich die Markt- schweizerischen und internationalen Firmen
bedürfnisse insbesondere im Hochtechno- angestrebt.
logiesektor sehr schnell ändern, wurde die
Flexibilität der Gebäude im Vergleich zu den
ursprünglichen Plänen beträchtlich erhöht. www.parkinnovaare.ch

