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Projet de loi relatif la construction d'un Centre national d'intervention et de
secours et autorisant l'Etat a participer au financement des travaux y relatifs

EXPOSE DES MOTIFS

I.

PARTIE GENERALE

1. Objet du projet de loi : resume
Ce projet a pour objet la construction d'un nouveau batiment pour les besoins des
services de secours, denomme « Centre national d'incendie et de secours » ou
« CNIS » dans le quartier du Ban de Gasperich sur le futur Boulevard Kockelscheuer, a
proximite du carrefour Gluck. Ce nouveau batiment regroupera sur un site unique la
caseme des pompiers professionnels de la Ville de Luxembourg (actuellement situee
route d'Arlon), la Direction de l'Administration des services de secours (actuellement
situee rue Robert Stumper) avec le Central des secours d'urgence (CSU-112), l'Ecole
Nationale de la Protection Civile (actuellement situee a Schimpach), ainsi que l'Ecole
Nationale des Services d'lncendie et de Sauvetage (actuellement situee a
Niederfeulen).
Ainsi, le projet est un element central de la reforme des services de secours qui prevoit
de regrouper l'ensemble des services de secours publics du Grand-Duche dans une
nouvelle structure unique sous forme d'un etablissement public gere conjointement par
l'Etat et les communes. Le CNIS abritera la future direction de l'etablissement public,
l'lnstitut national de formation des services de secours, ainsi que le centre d'incendie et
de secours territorialement competent notamment pour la Ville de Luxembourg. Ainsi, le
nouveau Central national d'incendie et de secours sera le veritable « etat-major » du
futur etablissement public.
Le projet est divise en deux zones: La zone 1 regroupe la caseme des sapeurspompiers professionnels et volontaires, la Direction, le nouveau CSU-112 ainsi que
l'lnstitut national de formation des services de secours. La Ville de Luxembourg sera le
maitre d'ouvrage pour cette partie et prefinancera les travaux en question. L'Etat
remboursera sa partie suivant les modalites flxees dans une convention signee entre
l'Etat et la Ville de Luxembourg.
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Cetta convention stipule que la repartition du coot de construction du bstiment principal
et de ses alentours est operee en fonction du coot des surfaces propres affectees a
I'Administration des Services de Secours, y compris l'lnstitut national de formation des
services de secours et au Service d'lncendie et d'Ambulances de la Ville de
Luxembourg, savoir 44.84% pour l'Etat et 55, 16% pour la Ville de Luxembourg.
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Les frais de construction des surfaces communes ( « Synergetische Bereiche ») de ce
bstiment sont repartis salon la meme cle.
La zone 2 comporte le plateau technique avec toutes les installations techniques
necessaires l'entrainement et la formation pratique des agents professionnels et
volontaires des services de secours. Les coots de construction pour la zone 2 sont pris
integralement en charge par l'Etat qui en est le maitre d'ouvrage.
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2. Historique du projet
Suite a la constitution du Gouvemement issu des elections de 1999, le Ministre de
l'lnterieur avait charge un groupe de travail d'etudier la question du regroupement, en
un lieu unique et sous un meme toit, d'un certain nombre de services dependant (a
l'epoque) du Ministere de l'lnterieur. II s'agissait notamment de la nouvelle
Administration des services de secours devant regrouper, apres l'entree en vigueur du
projet de loi afferent, le Service National de la Protection civile, le Service lncendie et le
Service medico-sapeur du Ministere de l'lnterieur, des services d'appel de secours 112
et 113, des ecoles des services de secours actuellement installes a Niederfeulen et a
Schimpach, ainsi que de differents services de la Police grand-ducale.
Des le debut des discussions, la Ville de Luxembourg a fait etat de son interet d'etre
associee au projet alors que la caseme des sapeurs-pompiers professionnels situee
actuellement aux abords de la route d'Arlon etait, au fil des annees, devenue trop
exigue et qu'un demenagement sur un site plus approprie s'imposait egalement.
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Par contra, ii etait bientot apparu qu'il etait preferable de renoncer l'integration des
services de la Police grand-ducale alors que d'autres solutions, plus adaptees aux
besoins propres de la Police grand-ducale furent envisagees.
En date du 9 mai 2003, une etude de faisabilite concernant la construction d'un
immeuble pour les besoins de la future Administration des services de secours et du
Service d'incendie et ambulance de la Ville de Luxembourg fut soumise au
Gouvernement par le Ministre de l'lnterieur qui fut invite par le Conseil continuer dans
la voie entamee et a poursuivre les negociations avec la Ville de Luxembourg.
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En avril 2004, un appal de candidatures pour un concours entre architectes portant sur
Luxembourgla conception urbanistique et architecturale d'un centre de secours

a
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Gasperich fut lance. Fin 2004, le jury charge d'evaluer les differents projets soumis,
decida a l'unanimite d'attribuer le premier prix du concours d'architecte au projet soumis
par le bureau d'architectes Boege et Lindner de Hambourg.

3. La r6forme des services de secours
La reforme des services de secours est inscrite dans le programme gouvememental
depuis 2009. II s'agit notamment de remedier aux problemes actuals de la disponibilite
des services de secours et de la valorisation de l'engagement des benevoles.
La necessite d'une reforme s'explique aussi par le fait que la loi du 12 juin 2004 portant
creation d'une Administration des services de secours n'a confere que peu de moyens
a cette administration pour coordonner de maniere globale le systeme des services de
secours. La reforme des services de secours devrait permettre de mettre fin a la
dichotomie actuelle des services de secours avec d'un cOte la Protection civile et de
l'autre cote les services d'incendie et de sauvetage communaux.
Le programme gouvememental 2013-2018 prevoit la creation d'un etablissement public
associant l'Etat et les communes et regroupant l'ensemble des services de secours
publics. Cet etablissement coordonnera ses activites avec les initiatives privees des
secours et avec celles du Haut-Commissariat a la Protection nationale. Un element
important de cette reforme est l'elaboration d'un systeme equitable de financement et
de partage du pouvoir politique et administratif entre l'Etat et les communes dans
l'exercice des responsabilites de l'etablissement public.
Le programme gouvernemental a retenu la definition d'une nouvelle organisation
territoriale en tenant compte du reseau des unites operationnelles existantes et en
developpant une hierarchisation des centres d'incendie et de secours d'apres des
criteres transparents. En outre, la mise en place d'une chaine unifiee de
commandement operationnel disponible 24 heures sur 24 est prevue. Dans le cadre de
la reforme, une attention particuliere sera portee a la formation, a la formation continue
et au developpement d'une culture commune entre les intervenants du terrain.
A cet egard, le nouveau Centre national d'incendie et de secours joue un element
central et federateur dans la mise en reuvre de la reforme des services de secours. En
effet, le CNIS symbolisera aussi bien le regroupement sous le meme toit des sapeurspompiers et de la Protection civile que la volonte de l'Etat et des communes (ici
representees par la Ville de Luxembourg) de gerer a l'avenir ensemble les services de
secours. Plus pragmatique, le CNIS hebergera la Direction du nouvel etablissement
public, dont la proximite avec les sapeurs-pompiers professionnels permettra la
realisation de synergies importantes, comme par example au niveau du fonctionnement
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du nouveau central des secours d'urgence, de la mise en place d'une chaine de
commandement unifiee, et dans le domaine de la planification et de la prevention.
Finalement, l'lnstitut national de formation formera a ravenir !'ensemble du personnel
intervenant des services de secours du Grand-Duche, qu'il soit professionnel ou
volontaire.

4. Les fonctions du Centre national d'incendie et de secours
a. La caserne des sapeurs-pompiers
La caseme des sapeurs-pompiers comportera !'ensemble des fonctionnalites
necessaires au bon fonctionnement d'une unite de secours de la taille des sapeurspompiers professionnels d'une capitale europeenne : Bureaux, dortoirs, ateliers, depots,
garages, tour de sechage etc. Le detail des fonctionnalites sera decrit dans le volet
technique du present expose des motifs.
D'un point de vue operationnel, la caseme des sapeurs-pompiers remplira la fonction
d'un centre d'incendie et de secours du premier ordre, appele « centre d'incendie et de
secours d'appui (CIS-A) » dans le projet de plan national d'organisation des services de
secours (PNOSS), presente en juillet 2012 1• Les CIS-A remplissent dans leur secteur
d'intervention primaire les missions dans les domaines de la lutte contra l'incendie et
des operations techniques, ainsi que le secours a personne. lls disposent en outre des
moyens necessaires (personnel et materiel) pour apporter un renfort complementaire
aux centres d'incendie et de secours de rang inferieur de leur secteur. Finalement, les
CIS-A interviennent en appui avec du materiel specialise pour la couverture des
risques particuliers identifies au Plan national d'organisation des services de secours
(p.ex. cellule mobile d'intervention chimique, grue, etc.). Ainsi, le secteur d'intervention
couvrira !'ensemble du territoire de la Ville de Luxembourg en ce qui concerne le
secteur primaire, et ii s'etendra aux communes avoisinantes pour le renfort
supplementaire. Pour ce qui est de l'appui avec du materiel specialise, les unites de
secours stationnees au CNIS interviendront prioritairement dans le groupement Centre
tel que defini dans le PNOSS2, mais elles peuvent aussi etre amenees a intervenir sur
l'ensemble du territoire nationale.

1

A la demande de la Federation nationale des corps des sapeurs-pompiers, la denomination des categories de
centres d'incendie et de secours est encore susceptible d'evoluer dans le cadre du projet de loi portant
reorganisation des services de secours.
2
Le groupement Centre comprend les communes de Bertrange, Bissen, Boevange-sur-Attert, Garnich, Hesperange,
Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Lintgen, Lorentzweiler, Mamer, Mersch, Sandweiler, Septfontaines, Steinfort,
Strassen, Tuntange et Walferdange.
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b. La Direction
La direction des services de secours assure la disponibilite operationnelle des services
d'incendie communaux existents, les centres de la protection civile et des unites
special es.
Elle dirige les taches administratives et organise la logistique des centres operationnels
du pays, et constitue le lien operationnel entre les services d'incendie communaux, les
centres de la protection civile et le ministere de l'lnterieur.
Elle assure egalement la formation des benevoles et du personnel remunere et exploite
le CSU 112 du Grand-Duche de Luxembourg.
Avec la loi du 12 Juin 2004 portent creation d'une Administration des services de
secours ont ate institues les trois divisions "Division de la protection civile", "Division
d'incendie et de sauvetage " et la "Division administrative, technique et medicale ».
Les competences des services de cette administration seront prochainement transferes
dans un etablissement public.
Les taches europeennes et intemationales des services de secours luxembourgeois
sont assurees par la direction des services de secours, ainsi que les relations
intemationales avec d'autres organismes de services d'urgence d'autres pays.
L'aide humanitaire intemationale est coordonnee par la direction en cooperation avec le
ministere de l'lnterieur et le ministere des Affaires etrangeres afin que les unites
speciales telles que "Emergency.lu » et «Humanitarian Intervention Team» puissant
fonctionner, et dans un avenir proche, le retour de patients EBOLA par l'organisation
communautaire « MEDEVAC » ou le Luxembourg participe activement.
La direction assure egalement la comptabilite, la planification financiere et la gestion
financiere de l'administration.
Une autre tache importante est celle de foumir les dispositifs et materiaux
d'intervention. Ces materiaux, tels que medicaments, oxygene medical, pansements ou
vetements sont achetes, tries et stockes centralement et remis aux centres en fonction
des besoins. Pour cette raison, le CNIS constituera un site d'approvisionnement
important dans l'avenir.

c. Le nouveau Central des secours d'urgence 112
II s'avere aujourd'hui indispensable de separer les differentes fonctions et missions du
central des secours d'urgence (CSU 112) et de les completer par la mise en place d'un
centre de gestion des operations (CGO), qui formant ensemble l'Etat-major des
services de secours permettant d'assurer d'une part un travail de qualite dens la prise
en charge des appels d'urgence, mission prioritaire du 112, et d'organiser d'autre part le
suivi des operations de secours. En fonction de la situation d'urgence, le CSU 112 et le
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CGO devront posseder les capacites pour monter en puissance pour faire face a la
situation donnee.
L'Etat-major ne se limite pas a la coordination globale de ractivite operationnelle, mais ii
integre dans son sein un vaste nombre de reseaux et systemes intemationaux. Des
entites internationales, comme les Nations Unies, l'Union Europeenne, l'OTAN, l'AIEA
etc., ont mis en place ces systemes et reseaux pour faciliter l'echange d'informations et
la coordination globale d'operations de prevention, de preparation et de secours
notamment en ce qui concerne les evenements majeurs.
L'Etat-major sera le point central ( « focal point ») au Grand-Duche de Luxembourg pour
tous les systemes et reseaux qui aboutissent actuellement au 112. Ainsi, l'Etat-major
assume une responsabilite importante vis-a-vis nos parties prenantes a l'etranger.
II fonctionne 24h/24h pour recevoir les appels d'urgence du 112. II assure le traitement
des alertes nationales, voire intemationales en declenchant les moyens des centres de
secours concemes.
Un operateur du CSU112 n'est pas un standardiste. II rec;oit l'alerte (la demande de
secours), la traite et provoque l'alarme, c'est-a-dire l'envoi des moyens adaptes. II doit
s'assurer que son ordre de depart a bien ete suivi d'effet et conserve la maitrise de
l'intervention tant que les premiers moyens ne sont pas arrives sur les lieux. II lui
appartient en particulier de modifier la composition des moyens engages en fonction
des informations complementaires qu'il peut etre amene recueillir. Le CSU112 suit
alors le deroulement chronologique de l'intervention et repond aux eventuels besoins
formulas par le commandant des operations de secours pour la majorite des operations
de routine et ce jusqu'au retour des engins dans leur centre de secours. Pour les
operations plus importantes ou speciales, le centre de gestion des operations (CGO) se
substitue au CSU112.
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Le CGO constitue un element important en vue de reformer les services de secours,
notamment sur le plan operationnel. C'est l'organe de coordination de l'activite
operationnelle de tous les moyens des services de secours luxembourgeois. Soulage
du probleme de la reception des alertes et du suivi des operations de routine, ii peut s'y
consacrer pleinement. En cas d'intervention importante, ii est un lieu de reflexion pour
soutenir le commandant des operations de secours dans sa prise de decision.
Active en permanence, les fonctions du CGO peuvent se decliner ainsi :
Une fonction de coordination: Le CGO coordonne l'action de tous les moyens des
services de secours, tout en mesurant les actions du 112. La surveillance de revolution
des situations operationnelles lui permet d'assurer une maTtrise de l'engagement et du
desengagement des moyens publics et prives sur les operations.
Une fonction de prevision: Le CGO doit veiller a la tenue de la documentation
operationnelle : Cartes, plans de secours, fiches reflexes, inventaire des moyens
humains et materials, annuaires, documentation scientifique et technique ...
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Une fonction de moyens: Le CGO s'assure de la mise a jour du releve quotidien de la
disponibilite des moyens des services de secours ; les effectifs, les equipes
specialisees, les materiels.
Une fonction de renseignement et d'information: Le CGO assure l'information des
autorites du SNIS, des instances politiques nationales et locales et des medias.
II fonctionne 24h/24h avec deux niveaux d'activation. Une configuration lors d'une
activite operationnelle normale : !'ensemble du personnel CSU112 et CGO travaillent
dans la meme salle; une configuration lors d'une activite operationnelle exceptionnelle
ou de plus grande envergure.
Lors d'une activation en cas d'une intervention de plus grande envergure, une
dissociation des actions CSU112 et CGO aura lieu par une redistribution des missions
des personnels et renforcement des effectifs, ainsi qu'un deploiement des fonctions
CGO dans des salles operationnels distinctes de la salle operationnelle CSU 112.

d. L'lnstitut national de formation des services de secours (INFSS)
L'INFSS sera charge de toutes les formations en faveur des agents des services de
secours professionnels et volontaires du Grand-Duche de Luxembourg.
"Se former et s'entrainer'' pour les interventions est le concept de l'institut de formation.
En plus de la formation theorique sous forme de cours, conferences et de seminaires,
l'institut offre une formation pratique avec des installations d'entralnement appropriees.
Les deux sites de formation actuels ne sont plus adaptes aux besoins d'aujourd'hui et
ne garantissent pas une formation pratique dans une infrastructure appropriee avec des
representations realistes des evenements reels.
La professionnalisation des services d'urgence necessite une institution de formation
pouvant fonctionner sept jours sur sept, ce qui n'est pas realisable sur le plan logistique
sur les sites existants.
Les deux sites existants ne sont pas non plus en mesure d'offrir une formation
adequate pour l'integralite du spectre des interventions, ce qui a un effet negatif
significatif sur les forces benevoles.
L'evolution demographique du pays et les pratiques des interventions d'urgence de plus
en plus complexes constituent des exigences elevees sur une modification coherente
des programmes de formation, tant quant aux objectifs de formation theorique que
quanta la formation pratique presque inexistante ace jour.
Le nombre de cours dispenses augmente de maniere significative avec l'introduction de
la nouvelle infrastructure de l'ecole.
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Se basant sur l'experience de l'utilisation actuelle des deux sites de formation (incendie
et protection civile) et de l'experience des pays voisins, une capacite de formation pour
former simultanement 120 etudiants~our et 18 instructeurs pour l'enseignement de la
theorie et la pratique s'averent necessaires.
Les objectifs de l'institut de formation comprennent egalement des cours d'autoprotection (Selbstschutz) de la population savoir premiers secours et l'utilisation de
petits extincteurs. Ces cours peuvent egalement etre dispenses aux administrations
publiques et aux entreprises.
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Les cours de formation se tiendront, en fonction des participants cibles, soit pendant la
semaine soit pendant le week-end. Des cours et seminaires peuvent egalement etre
dispenses sur plusieurs semaines. En integrant un dortoir dans l'institut, les participants
au cours peuvent dormir sur place.
Les installations et le materiel de formation seront egalement utilises de maniere
synergique par les pompiers professionnels.
Par ailleurs, l'INFSS a un role important jouer au niveau de la mise en 09uvre de
nouvelles doctrines operationnelles, le retour d'experience et la recherche en matiere
de nouvelles techniques de secours.
L'institut organisera egalement les cours de premiers secours et des formations
speciales et sera en charge de la gestion et de rentretien de la structure hoteliere de
rinstitut, ainsi que de la gestion et de l'entretien du terrain d'entrainement et du materiel
d'instruction.
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e. Le plateau technique
Le nombre d'incendies graves a diminue de favan constante au cours des demieres
annees.
Cela est le resultat d'une prise de conscience accrue des dangers par la population,
mais aussi l'effet des systemes d'alerte precoces tels que les detecteurs de fumee a
domicile et les systemes d'alarme incendie, qui raccourcissent le temps de notification
de feu et permettent une intervention avant une incendie devenue incontrolable.
S'il s'agit neanmoins d'un feu, les dangers et les risques qui en decoulent pour les
sapeurs-pompiers sont plus graves qu'auparavant, en raison des materiaux, des
standards techniques de construction et des composants actuals.
A titre d'exemple, l'installation de doubles vitrages et materiaux d'isolation thermique
entraine des temperatures plus elevees dans l'endroit ou prend le feu, ce qui peut etre
mortelle pour les sapeurs-pompiers non formes et inexperimentes. Ces temperatures
beaucoup plus elevees en cas de feu s'expliquent par le fait qu'une vitre d'isolation
brise bien plus tard et temperature beaucoup plus elevee en cas de feu qu'une vitre
non isolee. Ceci implique que divers phenomenas d'incendie tels que le croisement des
fumees/gazes des fumees - dit " flash-over 11 deviennent la regle pour les pompiers.

a
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Mame les vetements de protection les plus avances pour la lutte contra l'incendie sont
d'une protection limitee. Les seules veritables preventions efficaces sont les bonnes
tactiques voire techniques et les comportements automatises qui peuvent etre
enseignes et pratiques que par une formation intensive dans les institutions de
formation.
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Depuis que revolution des coots charge des communes est en hausse constante, ii
importe d'autant plus que l'enseignement et la formation dans le domaine du feu soient
efficaces et efficientes.
De par la construction du CNIS le personnel d'intervention d'urgence peut etre
rapidement et integralement forme et entraine afin d'etre pret a relever les defis
auxquels ii et sera confronte.
La formation initiale et la formation continue peuvent etre effectuees sur place, et les
formations extemes diminuees voire constituer des exceptions, et de longues periodes
d'absence pour cause de formation peuvent ainsi etre evites, avec en prime une forte
reduction des coots de formation.
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Grace
la construction de ce plateau technique CNIS zone 2, tous les acteurs et
intervenants impliques dans la gestion de catastrophes et la protection civile auront la
possibilite de s'exercer ensemble et dans des conditions reelles pour leurs
interventions.
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II.

PARTIE TECHNIQUE

N.B. Compte tenu de la technicite des installations conc;ues par des bureaux allemands, ii a ete
renonce de traduire la partie technique de !'expose des motifs, afin de ne pas alterer les propos
des concepteurs du projet.

1. Zone 1 : Das nationale Rettungszentrum
a. Entwurfsphilosophie
Der Bau eines Rettungszentrums dieser GroBenordnung stellt neben seinen funktionalen,
technischen und wirtschaftlichen Anforderungen auch eine besondere Herausforderung fur die
architektonische Konzeption dar. lnsbesondere wenn dieses Gebaude, wie in diesem Fall,
einen groBen Eingriff in die Landschaft darstellt und gleichzeitig pragend fur die weitere
Bebauung der Umgebung werden soll.
Durch seine Hanglage und die nordliche Freiflache als Gegenuber wird das Centre national
d'incendie et de secours (CNIS) zu einem weithin sichtbaren Wahrzeichen

b. Stidtebau und Architektur
Um dem stadtebaulichen Anspruch gerecht zu warden, aber auch um den vielfaltigen,
funktionalen Verflechtungen, der synergetischen Nutzung, der stringenten und klaren
Organisation und der Flexibilitat des Gebaudes einen angemessenen, architektonischen
Ausdruck zu verleihen, prasentiert sich das CNIS (Centre National d'lntervention de Secours)
als rechteckiger, lang gestreckter Baukorper entlang der neuen ErschlieBungsstraBe des
Boulevard Kockelscheuer. Lediglich die Leitstelle als Kemelement des Zentrums, so wie der im
Hintergrund liegende Schlauchturm uberragen die ansonsten durchgehend dreigeschossige
Bebauung.
Ein groBzugiger Eingangshof offnet sich den Nutzem und Besuchern mit den flankierenden
gegenuberliegenden, glasemen Eingangsbereichen des Centre national d'incendie et de
secours und des lnstitut National de Formation des Service de Secours (INFSS) als
archltektonische Akzente. Der anschlieBende lnnenhof gehort bereits zum Sicherheitsbereich
und wird durch einen Zaun mit Zufahrtstoren gegenuber dem offentlichen Eingangshof
gesichert.
Das naturliche Gefalle der Topographie wird genutzt, um die ErschlieBung der Fahrzeughallen
einfach und klar auf zwei Ebenen anzuordnen. Die Hauptebene bildet das ErdgeschoB auf
StraBenniveau mit einer Durchfahrtshalle fur die wichtigsten Einsatzfahrzeuge an der StraBe
und weiteren Fahrzeughallen, die Ober den Hof erschlossen sind.
Auf der oberen Ebene sind im Wesentlichen die Fahrzeughallen des Aus- und Fortbildungsinstitutes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Werkstatten der Berufsfeuerwehr angeordnet.
Das obere Niveau der Obungsflachen wird durch zwei seitliche Zufahrtsmoglichkeiten
erschlossen. Die ostliche der beiden liegt auf dem Grundstuck des CNIS innerhalb des
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gesicherten Bereiches worOber die Fahrzeuge die obere Ebene Ober eine Rampe erreichen
konnen ohne das Grundstuck zu verlassen. Die westliche Zufahrt erfolgt Ober die offentliche
Zufahrtsstrar.,e zum Lycee Francais . Sie ist vor allem fur den vom Einsatz zuruckkehrenden
Verkehr, fur die Erschliessung der Zone 2 sowie fur Anlieferungen gedacht.

c. AuBenanlagen
Lage

Das GrundstOck liegt im sOdlichen Stadtrandbereich der Stadt Luxemburg im Stadtteil
Gasperich. In sOdostlicher Richtung wird es vom Autobahnauslaufer der A3 begrenzt.
Das dreieckig zugeschnittene Grundstuck hat eine Flache von circa 5,2 ha. Das Gelande steigt
in Nord-Sud-Richtung parallel zur Grenze um 7 ,OOm von 284,SOONN auf 291,500NN an.
Die Freiflachen sind im Wesentlichen durch ihre Funktion als Verkehrsflachen gekennzeichnet.
Die Obungsflachen mit der Halle sind im sudlichen Bereich zur Autobahn zusammengefasst.
Eine Bepflanzung mit Baumen beschrankt sich aus funktionalen Grunden auf die Rander des
Grundstuckes.
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KompensationsmaBnahmen
Im Rahmen einer Bestandsbewertung wur.den die auf dern GrundstOck vorhandenen Biotope
erfasst. Aus der Art und GroBe des Bewuchses wurden die notwendigen
KompensafionsmaBnahmen ermittelt. Grol1e Teile der Kompensationspflanzungen erfolgen auf
dem Grundstuck. Die restlichen Flachen werden an anderer Stelle nacngewiesen.

d Erschlief1ung

Die Verkehrsplanung der Stadt Luxemburg sieht zur ErschlieBung des Grundstucks eine
mehrspurige StraBe (Boulevard Kockelscheuer) nordlich des GrundstGckes vor. Das
Grundstuck wird im Wesentlichen Ober diese Straf1e erschlossen. Sie fuhrt direkt auf den Rondpoint Gluck der den Obergang van der Autobahn A3 zur StadtstraBe regelt. Das Autobahnkreuz
Gasperich bindet das Grundstuck verkehrsgunstig an den Autobahnring an.
An der westlichen Grundstucksgrenze zum Lycee Francais erschlieBt eine in Nord-SudRichtung verlaufende Stichstral1e den hoher gelegenen sudlichen Teil des GrundstOcks.
Varn Boulevard Kockelscheuer aus offnet sich den Nutzern und Besuchern ein grol1z0giger
Eingangshof mit den sich gegenuber liegenden glasernen Haupttreppenhausern des Centre des
Secours und des Nationalen Aus- und Fortbildungsinstitutes der Rettungsdienste als
architektonische Akzente. Der anschliel1ende Innenhof gehort be re its zum Sicherheitsbereich
der Feuerwehr und wird durch Zaunanlagen mit Zufahrtstoren vom Eingangshof abgetrennt.
Auf der oberen Ebene sind die Fahrzeughallen des Aus- und Fortbildungsinstitutes, der
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Freiwilligen Feuerwehr sowie die Lager und Werkstatten der Berufsfeuerwehr angeordnet. Sie
sind durch eine interne Auffahrtsrampe ostlich des Gebaudes an die untere Ebene angebunden.
Eine weitere externe Zufahrtsmoglichkeit auf das obere Niveau besteht Ober die westliche
StichstraBe zum Lycee Francais .
Zusatzlich sind beide Niveaus Ober eine groBzugige Freitreppe miteinander verbunden. Sie
endet vor dem Zugang zur Freiwilligen Feuerwehr beziehungsweise dem Restaurant.

Erschliel1ung durch Einsatzfahrzeuge

Alie Einsatzfahrzeuge fur den Erstangriff, als auch alle Fahrzeuge zur unterstutzenden
Hilfeleistung, stehen in der Erdgeschosshalle parallel zum Boulevard Kockelscheuer. Sie rucken
im Alarmfall nach Westen oder Osten direkt auf den Boulevard aus. Bei Abfahrten in Richtung
Osten (Kreisverkehr) biegen die Fahrzeuge nach rechts auf die Fahrbahn ein. Die Ausfahrt
nach Westen erfolgt Ober die Busspur. Die Feuerwehrfahrzeuge biegen dann erst am Lycee
Francais auf die normale Fahrbahn des Boulevard Kockelscheuer ein. So wird ein ROckstau
des allgemeinen Verke,hrs in den Kreisverkehr verhindert.
Bei Bedarf konnen Fahrzeuge, die in den ruckwartigen Hallen parken, Ober die Tore/Schranken
der allgemeinen Zufahrten im Westen wie auch im Osten ausrucken.
Im Alarmfall wird der offentliche Verkehr durch Ampeln am Kreisverkehr beziehungsweise an
der Kreuzung zum Lycee Francais gestoppt. So konnen die Einsatzfahrzeuge ungehindert
ausrucken.
Zuruckkehrende Fahrzeuge konnen van Westen Ober die Hauptzufahrt auf das Gelande
respektive in den lnnenhof fahren. Alternativ gelangen sie Ober die Rampe auf dem GrundstOck
13

beziehungsweise die Stichstrar!,e am Lycee Francais
auf das obere Niveau zu den
Werkstatthallen.
Bei Anfahrt aus Richtung des Kreisverkehrs Gluck ist eine Zufahrt auf das Gelande
ausschliesslich Ober diese Stichstrar!,e moglich. Soll der Eingangshof oder Haupteingang
erreicht werden mussen Besucher uber die Autobahn A3 nach Westen ausweichen und dann
Ober den zukunftigen Boulevard Raiffeisen fahren.

Erschliel1ung fur Besucher- & offentlichen Verkehr
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Die Zufahrt fur Besucher und Angestellte kann aus westlicher Richtung nur Ober den
zukunftigen Boulevard Kockelscheuer erfolgen. Besucher, die aus ostlicher Richtung vom
Kreisverkehr Gluck kommend die Anlage ansteuern mGssen Ober die Autobahn A3 und dann
uber den zukunftigen Boulevard Raiffeisen fahren .
Die Zufahrt zur Zone 1 sowie tor die Zone 2 auf der Hohe + 7.00 kann Ober die neu geplante
Strar!,e an der westlichen Seite der Anlage erfolgen. Die Kreuzung dieser Stral1e mit dem
Boulevard Kockelscheuer kann von alien Richtungen angefahren werden.
Der Ful1weg entlang der sudlichen Seite des Boulevard Kockelscheuer wird aus
Sicherheitsgrunden nicht am CNIS vorbei gefuhrt. Das Unfallrisiko beim Kreuzen van
Ful1gangern mit grol1en Einsatzfahrzeugen im Alarmfall wird durch eine Verlegung auf die
nordliche Seite Richtung Tierheim verringert.
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d. Gebiudeorganisation und Funktion
Der Gebaudekomplex ist in 3 Bereiche gegliedert. Westlich des Eingangshofes liegt im 2. und
3.0bergeschoss das Aus- und Fortbildungsinstitut der Rettungsdienste (INFSS) mit seinen
Schulungs-, Schlaf- und Umkleideraumen. Darunter ist im Erdgeschoss und 1.0bergeschoss
~ine Parkgarage ffir die BedOrfnisse des CNIS untergebracht.
Ostlich des Hofes schlieBt sich die Feuerwache der Berufsfeuerwehr, die Raume der
Freiwilligen Feuerwehr, die Leitstelle sowie die Verwaltung der Rettungsdienste an.
An der Nahtstelle zwischen dem Gebaudeteil westlich beziehungsweise ostlich des
Eingangshofes sind Flachen angeordnet die vom Aus- und Fortbildungsinstitut, der Feuerwache
und den Verwaltungen gemeinsam als synergetische Flachen genutzt warden. Dies sind die
Kantine mit Restaurant sowie die groBen Konferenz- beziehungsweise Horsale.
Horizontal ist das Haus in zwei Abschnitte geteilt. Erdgeschoss beziehungsweise
1.0bergeschoss sind, bis auf wenige Ausnahmen, den meist doppelgeschossigen
Fahrzeughallen vorbehalten. Im 2. Und 3.0bergeschoss sind alle Buro-, Arbeits- und
Aufenthaltsraume untergebracht. Das 4.0bergeschoss enthalt die nationale Leitstelle sowie die
dazu gehorigen Stabsraume. Diese Teilung spiegelt sich ebenfalls in der Fassadengestaltung
wieder.
lnnere ErschlieBung
Die Verwaltungen der Feuerwehr und der Rettungsdienste sowie die Nationale Leitstelle
werden vom Eingangshof Ober das Haupttreppenhaus als mehrgeschossiger Eingangshalle
jeweils separat erschlossen. Besucher des Hauses passieren im Erdgeschoss eine erste
Schleuse mit Personenkontrolle durch den Pfortner. Vom Erdgeschossgelangen sie Ober das
Haupttreppenhaus in die jeweiligen Etagen. Auf den Etagen sind Wartebereiche eingerichtet
von wo Besucher durch Mitarbeiter abgeholt warden. Besucher konnen ohne diese zweite
Kontrolle die Funktionsbereiche nicht betreten. Im 4. Obergeschoss ist der Zugang vom
Treppenhaus in die Nationale Leitstelle zusatzlich durch zusatzliche Personenschleusen
gesichert.
Fur die Schulungs- und Veranstaltungsraume sowie die sich daran anschlieBende Kantine Im 2.
beziehungsweise 3. Obergeschoss sind auch offentliche Nutzungen wie zum Beispiel
Pressekonferenzen vorgesehen. Daher sind sie separat an das Haupttreppenhaus
angebunden. Die Raume konnen von Besuchem erreicht werden ohne die geschOtzten
Bereiche der Verwaltungen zu betreten.
Das Aus- und Fortbildungsinstitut der Rettungsdienste erhalt westlich des Eingangshofes ein
eigenes Eingangsfoyer mit Zugang zum Treppenhaus. In den Etagen sind der
Schulungsbereich Im 2. Obergeschoss beziehungsweise das lntemat im 3. Obergeschoss
separat zuganglich.
Einen eigenen Zugang erhalt ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr. Dieser liegt auf der oberen
Ebene im gesicherten Bereich des GrundstOcks. Die Freiwillige Feuerwehr ist als eigenstandige
Funktionseinheit im Gebaudekomplex ohne inteme Verbindung zu den Raumen der
Berufsfeuerwehr untergebracht.
Die weitere ErschlieBung innerhalb des Hauses erfolgt Ober breite innenliegende Flure. Sie
erhalten Tageslicht Ober eingeschnittene lnnenhofe. Vertikal sind die Etagen in regelmaBigen
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Abstanden uber interne Treppenhauser verbunden . Im Bereich der Werkstatten sind fur den
Warentransport zusatzlich Lastenaufzuge geplant.

e. Organisation des CNIS

Wie auch schon im ,,Expose des Motifs Partie Generale" beschrieben, beabsichtigen die Stadt
und das Gro(',herzogtum Luxembourg ein nationales Gefahrenabwehrzentrum mit den aktuellen
Einheiten der Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg, der Verwaltung der Rettungsdienste, der
integrierten Landesleitstelle 112 und der Schule der Rettungsdienste im Neubau des
gemeinsamen Rettungszentrums unterzubringen .

.Ein gro(',er Einfluss auf die Strukturen der Organisation und auf die geplanten Betriebsablaufe
wird durch eine effizientere Nutzungsart wesentlich besser abgebildet und ergeben aus Sicht
der lnvestitionskosten, der Betriebskosten und der Personalkosten einen ebenfalls effizienteren
Kosten-N utzungsg rad .

Gegenuber den tagtaglichen Standard-Einsatzen der Berufsfeuerwehr werden au(',erdem auf
nationaler Ebene Spezialausstattungen im Gefahrenabwehrzentrum gebundelt, wie
beispielsweise Gefahrenguteinsatze oder Ausstattung fur hochinfekti6se Transporte, wie sie
derzeit fur m6gliche Ebola-Patienten ben6tigt wird.

Das CNIS ist zentrale Anlaufstelle fur alle logistischen Herausforderungen, die Aus- und
Fortbildung der Fe.uerwehren und Rettungsdienste des Gro(',herzogtums Luxemburg.
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BERUFSFEUERWEHR 11.340m 2
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Die Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg hat derzeit 166 Mitarbeiter in unterschiedlichen
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Dienstgraden und Funktionen. Diese Einsatzkrafte verteilen sich auf 4 Mannschaften die im
Schichtdienst arbeiten.
'
Die Berufsfeuerwehr besteht Qberwiegend aus Mitarbeitem mannlichen Geschlechts. Es sind
jedoch auch Unterbringungsmoglichkeiten, Sanitarbereiche beziehungsweise Umkleiden fur
weibliche Krafte vorgesehen.
Die Alarmierung der Einsatzkrafte erfolgt Ober die integrierte Leitstelle. Bei Notwendigkeit wie
zum Beispiel GroBschadensfallen wird die Berufsfeuerwehr von Kraften der freiwilligen
Feuerwehr unterstutzt.
Im Jahr 2013 hatte die Berufsfeuerwehr 17.109 Einsatze:
Brandeinsatze 412
Technische Hilfeleistungen und Rettungseinsatze 1.632
Ambulanzfahrten 15.065
Im Rahman des Schichtdienstes warden von allen Einsatzkraften nicht nur Tatigkeiten im
direkten Zusammenhang mit Rettungseinsatzen durchgefuhrt sondem auch, entsprechend
Ausblldung und Befahigung, in der Selbstverwaltung oder im Bereich der Reparatur und
lnstandhaltung von Technik und Gersten sowie der Weiterbildung.
Verwaltung der Berufsfeuerwehr 900m 2
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Die Verwaltung der Berufsfeuerwehr ist als abgeschlossene Einheit im 2. Obergeschoss
untergebracht. Fur den Publikumsverkehr (insbesondere im Bereich des vorbeugenden
Brandschutzes) ist eine gute Erreichbarkeit Ober das Foyer und Haupttreppenhaus
gewahrleistet. Eine Zugangskontrolle mit Schleuse erfolgt Ober den Pfortner im Erdgeschoss.
Schulungsraume 1.260m2
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Ein wesentlicher Bestandteil des Feuerwehrdienstes ist neben den Einsatzen und der
lnstandhaltung der Ausrustung, die Aus- und Weiterbildung der Einsatzkrafte. Schulung in Form
von Seminaren und Vorlesungen sowie praktische Obungen gehoren zum taglichen Ablauf der
Berufsfeuerwehrleute. Der jahrliche Ausbildungsrahmen der Berufsfeuerwehr liegt bei 4300
Stunden zur Ausbildung und Vorbereitung auf unterschiedlichste Situationen im Emstfall.
Um den Grundbedarf der Berufsfeuerwehr abzudecken, sind Schulungsraume unterschiedlicher
GroBe im Bereich der Feuerwache verteilt. Zur Verbesserung der Raumakustik und
Sprachverstandlichkeit sind fur sie schalldampfende MaBnahmen bei den abgehangten Deeken
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und in Form von akustisch wirksamen Wandverkleidungen vorgesehen. Fur einen Raum ist eine
flexible Nutzung durch 2-fache Teilung mit mabilen Trennwanden moglich.
Fur besondere Schulungsanforderungen wie zum Beispiel Atemschutzubungsstrecke,
Brandubungshaus und Obungseinheiten im Au~enbereich werden die Einrichtungen des Ausund Fortbildungsinstitutes der Rettungsdienste INFSS synergetisch genutzt.
Zur Forderung korperlicher Fitness und als Trainingshalle fur Sportgruppen innerhalb der
B,erufsfeuerwehr ist in der ostlichen Brucke eine Sporthalle (15x27m) mit angeschlossenem
Gerateraum angeordnet. Zu diesem Bereich gehort ebenfalls ein Fitnessraum.
Um den Tagesbetrieb moglichst wenig zu storen ist er am ostlichen Gebaudeende, in Nahe zu
den Sozialraumen, angeordnet.

Sozialraume 1. 780m
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Die Feuerwache ist 24 Stunden im Schichtdienst besetzt. Fur die Einsatzkrafte stehen
Aufenthalts- und Ruheraume. fur die Nachtstunden zur Verfugung . Sie sind so angeordnet, dass
sie unmittelbar uber der Alarmhalle liegen. Angegliedert sind au~erdem zwei innen liegende
Hofe als Freiflache.
Zu den Sozialraumen gehort auch eine Bibliothek mit technischer Literatur zur Fortbildung.
Ebenso gehort zu diesem Bereich eine kleine Kuche mit Speiseraum zur Eigenversorgung der
Feuerwehrleute.
Fahrzeughalle .2.900m 2
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Im Fall eines Einsatzes ist die Fahrzeughalle zwischen dem Moment der Alarmierung und dem
Zeitpunkt des Ausruckens das Zentrum aller Aktivitaten. Bei der Konzeption des
Rettungszentrums wurde den Funktionsablaufen im Alarmfall hochste Prioritat eingeraumt. Es
wurde darauf geachtet, dass die Einsatzkrafte auf kurzestem Weg van ihren jeweiligen
Aufgabenbereichen innerhalb der Wache zu den Fahrzeugen gelangen und die
Einsatzfahrzeuge ungehindert auf den Boulevard Kockelscheuer ausfahren konnen.
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Pflege- und Wartungseinrichtungen 1.470m2
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Die Fahrzeuge und Einsatzgerate der Feuerwehr warden, bis auf wenige Ausnahmen, von der
Feuerwehr selbst repariert und instand gehalten. Hierzu sind Werkstatten und Lagerraume auf
der oberen Ebene im sOdlichen Gebauderiegel angeordnet. Sie sind Ober die obere
Gelandeebene ebenerdig zu erreichen und anfahrbar. Dasie raumlich vom lnnenhof getrennt
sind beeintrachtigen der Lieferverkehr oder vor den Werkstatten abgestellte Fahrzeuge nicht die
Alarmausfahrt aus den Fahrzeughallen im Erdgeschoss.
Ober je zwei Lastenaufzuge, Treppenhauser und Rutschstangen ist der Werkstattbereich mit
der unteren Ebene respektive dem lnnenhof verbunden. Die Fahrzeuge sind so aus diesem
Gebaudeteil problemlos zu erreichen.
Die Berufsfeuerwehr Obemimmt teilweise Wartungsarbeiten fur das Gerat des Fortbildungsinstitutes der Rettungsdienste. Damit diese Wartungsarbeiten den Betrieb der Feuerwehr nicht
beeintrachtigen wurde neben dem Schlauchturm ein Obergaberaum als Schleuse und Lager
vorgesehen. Genutztes Material kann hier abgegeben und neues entnommen warden.

Lagerraume 900m2
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In den Lagerraumen wird sowohl Verbrauchs-, Ersatz-, als auch Spezialgerat gelagert um
sicherzustellen, dass die Versorgungskette der Einsatzkrafte und -fahrzeuge nicht
unterbrochen wird. Die Lagerflachen sind in der Regel so angeordnet, dass sie von auBen fur
den Lieferverkehr angefahren warden konnen ohne den Betriebs- und Einsatzverkehr der
Feuerwache zu behindem.

Schlauch- und Obungsturm

200m 2

Der Schlauch- und Obungsturm dient vorranging dem Trocknen von gereinigten Feuerwehrschlauchen. Am FuB des Turmes schlieBt sich im Gebaude die Schlauchwasche und werkstatt an. Hier warden die Schlauche gewaschen, gewartet und instandgesetzt. Nach der
Wartung warden sie Ober einen speziellen Aufzug im Turm zum Trocknen aufgehangt. Hierbei
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handelt es sich um eine umweltfreundliche Trocknungsmethode durch naturlichen Luftzug bei
der keine zusatzliche Energie benotigt wird.
Um den Turm so funktional wie moglich zu gestalten wird er auch zum Training fur die
Hohenrettung verwendet. Balkone und Einstiegsfenster ermoglichen der Berufsfeuerwehr
LeiterObungen unter realistischen Bedingungen. Zusatzlich besteht die Moglichkeit einen
Fassadenreinigungsaufzug auf dem Dach aufzustellen. Mit dieser Installation kann das Retten
von an Hochhausfassaden festsitzendem Reinigungspersonal realitatsnah trainiert werden.

Rettungswache 1.370m2
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In der Stadt Luxemburg isl die Berufsfeuerwehr fur den Rettungsdienst (Ambulanzdienst)
verantwartlich. Zur Gewahrleistung des Dienstes sind Raumlichkeiten und Stellplatze einer
Rettungswache in die Feuerwache integriert. Die Alarmierung und Koordination der Fahrten
erfolgt Ober die integrierte Leitstelle des CNIS.
Aufgrund des nationalen Charakters des CNIS und der damit verbundenen zentralen
Vorhaltung van Spezialausstattungen, unter anderem fur hochinfektiose Transporte, wie sie
derzeit fur mogliche Ebola-Patienten ben6tigt wird, wurde ein Bereich zur Desinfektion dieses
Materials sowie der speziell hierzu benotigten Fahrzeugen und deren Besatzung, in die
Rettungswache integriert. Es handelt sich hierbei um einen in sich geschlossenen Be.reich, in
dem die Ambu lanzfahrzeuge insbesondere nach Einsatzen mit hochinfektiosen Patienten
komplett hinein fahren konnen. Die Besatzung, die Geratschaften sowie die Fahrzeuge selbst
konnen so fachgerecht desinfiziert und dekontaminiert werden. Die Fahrzeuge konnen dann
durch speziell geschultes Personal fachgerecht wieder bestuckt werden.
Damit die Besatzung sowie das Personal diesen Bereich auch wieder verlassen kann wurde
eine Schleuse eingerichtet. Hier wird die kontaminierte Kleidung abgelegt, das Personal kann
sich Duschen und den Bereich anschlief1end wieder mit frischer Kleidung verlassen.
Freiwillige Feuerwehr 760m 2
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Die Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr der Stadt Luxemburg ist als abgeschlossene
Einheit in der Berufsfeuerwache integriert. Sie ist ohne direkte raumliche Verbindung zur
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Berufsfeuerwehr Ober einen eigenen Eingang auf der oberen Grundstucksebene erreichbar.
Die Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr besteht aus circa 80 Mitgliedern (60 mannlich
und 20 weiblich) und wird je nach Meldebild bei der Nachalarmierung und Gro'1schadensfallen
eingesetzt. Sie ruckt mit eigenen Fahrzeugen aus. Die Alarmierung und Einteilung der Einsatze
erfolgt ebenfalls Ober die integrierte Leitstelle des CNIS.
In der Halle sind Lagerfl.achen fur Gerate ahnlich dem Gro~geratelager der Berufsfeuerwehr
integriert. Die Freiwillige Feuerwehr verfugt ebenfalls Ober die notwendigen Sanitaranlagen,
Versammlungs- und Fortbildungsraume um autonom funktionieren zu konnen.

VERWAL TUNG DER RETTUNGSDIENSTE 2.600m 2
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Burobereiche 1.000m 2
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Wie bereits weiter oben beschrieben stellt die Verwaltung der Rettungsdienste die
Einsatzbereitschaft der landesweit vorhandenen kommunalen Feuerwehren, Zivilschutzzentren
und Spezialeinheiten sicher. Sie steuert die administrativen Aufgaben und die Logistik der
staatlichen Einsatzzentren und stellt das operative Bindeglied zwischen den kommunalen
Feuerwehren beziehungsweise den Gemeinden und dem lnnenministerium dar. Desweiteren isl
sie fur die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkrafte zustandig
und betreibt die Landesleitstelle 112 des Grossherzogtums Luxemburg.

Medizinischer Dienst 260m 2
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Der Medizinische Dienst untersteht der Verwaltung der Rettungsdienste und ist fur die
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der hauptberuflichen und ehrenamtlichen
21

Einsatzkrafte zustandig. Aufbau und Nutzung sind vergleichbar mit den Raumlichkeiten einer
Arztpraxis. Der Dienst ist als abgeschlossene Einheit neben der Burozone ebenfalls im
3.0bergeschoss angeordnet. Die Erschlie~ung der Raumlichkeiten erfolgt auf dem gleichen
Weg wie der BGrobereich der Verwaltung. Patienten gelangen vom Treppenhaus zum Empfang
im Medizinischen Dienst.
Da hier eine hohe Zahl von Personen untersucht wird sind die Raume differenziert eingerichtet.
So sind Arzt und Untersuchungszimmer getrennt, es gibt ein Labor sowie einen
Aufenthaltsraum fur das Personal.

Fahrzeughallen 370m 2
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Im Erdgeschoss der Garage werden 6 gror1e Stellplatze fur die Dienstfahrzeuge der Verwaltung
der Rettungsdienste erstellt.
Weitere 3 Stellplatze sind in einer Halle im Erdgeschoss neben dem Lager der Rettungsdienste
angeordnet. Hier stehen Ersatzfahrzeuge der Verwaltung der Rettungsdienste. Sie werden bei
Bedarf vorubergehend an Einsatzzentren oder Notarztstandorte ausgeliehen, um deren
Einsatzbereitschaft zu gewahrleisten.

Lagerraume 970m 2
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Wie bereits erwahnt ist die Verwaltung der Rettungsdienste als operatives Organ f.ur die Logistik
der unterstellten Wachen verantwortlich. lhr Lager dient der zentralen Versorgung der
Rettungsdiensteinheiten als auch fur Lager von Bedarfsmaterial fur bestimmte GroBeinsatze,
beziehungsweise fur nationale Notfallplanungen . Diese Einheit ist als abgeschlossene Einheit
im Erdgeschoss angeordnet. Wesentlicher Bestandteil ist die Anlieferungs- beziehungsweise
Ausgabezone mit Vorfahrt fur Lastkraftwagen beziehungsweise Rettungsfahrzeuge Ober den
offentlichen Eingangshof. Das Kreuzen mit Einsatzfahrzeugen der Feuerwache besteht nicht.
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NATIONALES AUS- UNO FORTBILDUNGSINSTITUT DER RETTUNGSDIENSTE
3.800m 2
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Allgemeines
Wie auch schon im ,,Expose des Motifs Partie Generale" beschrieben dient das nationale Ausund Fortbildungsinstitut der Rettungsdienste der Aus- und Weiterbildung samtlicher
Einsatzkrafte in Feuerwehr und Rettungsdienst des Grol1herzogtums Luxemburg.

Die zur Planung des Raumnutzungskonzeptes und der Ubungsbaugruppen notwendigen
Nutzergruppen sind wie folgt definiert:
Hauptberufliche E.insatzkrafte:
Diese Einsatzkrafte erfullen Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung bis
hin zu Zivilschutzaufgaben inklusive der CBRN3-Gefahrenabwehr, der medizinischen
Rettung und der Disponententatigkeit in Leitstellen im Sinne des kunftigen
Ausbildungsprofils.
Freiwillige Feuerwehr & Technische Rettung:
Im Sinne der Zusammenfi.ihrung jetziger Aufgaben der derzeitigen freiwilligen
Feuerwehren und der ehrenamtlichen Angehorigen der Protection Civile im Rahmen
technischer Rettung .
Ehrenamtlicher Rettunqsdienst:
Im Sinne jetziger Aufgaben der ehrenamtlichen Protection Civile im Rahmen rein
medizinischer Rettungsdienste und Spezialeinheiten.
Verwaltunqspersonal von Staat und Gemeinden sowie der Rettungsdienste welches mit
der administrativen Gewahrleistung des Betriebs der Ausbildung im Bereich
Gefa.hrenabwehr betraut ist oder im Rahmen der Gefahrenabwehr uber bestimmte
Kompetenzen verfugen muss.
Bevolkerung:
Die Selbsthilfe der Bevolkerung (z. B. Erste Hilfe Kurse, Umgang mit Kleinloschgeraten)
muss im Rahmen des Zivilschutzes gewahrleistet werden .
Andere artverwandte Zielgruppen:
Forderung der Zusammenarbeit in gro~en Schadensfallen (z.B.: Polizei, Armee,
Zollverwaltung, Veterinare, Gemeindebedienstete, evtl. auslandische Einheiten ) sowie
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Nutzung des lnstituts als europaisches Bildungszentrum fur Gefahrenabwehr.
Das lnstitut ist ein in sich abgeschlossener Bereich mit eigenem Zugang vom Eingangshof. Eine
Verbindung zum ubrigen Bereich besteht nur Ober die synergetisch genutzten Flachen der
Kantine. Von den Schulungsraumen im 2. Obergeschoss besteht eine direkte fu~laufige
Verbindung zu den auf1enliegenden Obungseinrichtungen der Zone 2. Dabei sind die Wege der
Lehrgangsteilnehmer strikt vom Betrieb und Verkehr der Berufsfeuerwehr getrennt.

Burobereiche 280m 2
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In den Buras werden die unterrichtsvorbereitenden Arbeiten der Lehrkrafte und die Verwaltung
der Lehrgange sowie des lnternats geleistet. Dieser Bereich ist als (abschlie!1bare) Einheit
zentral im Aus- und Fortbildungsinstitut angeordnet und das Bindeglied zwischen den
Schulungs- und lnternatsraumen. Lehrer und Lehrgangsteilnehmer haben so kurze Wege zu
allen Raumen.
Alie Buro- und Verwaltungsraume des lnstituts erhalten die gleiche Ausstattung wie die der
Berufsfeuerwehr und der Verwaltung der Rettungsdienste. Sie sind be- und entluftet, erhalten
parallel zur Fassade einen lnstallationsstreifen im Bodenaufbau, werden Ober
Betonkernaktivierung gekuhlt und sind mit aur.ien liegendem Sonnenschutz ausge.stattet.

Schulung 1.560m 2
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Grundsatzlich wird zwischen Standard- und Speziallehrsalen unterschieden.
Standardlehrsale werden fur allgemeinen nicht spezifischen Unterricht ausgestattet und konnen
flexibel genutzt werden. Sie werden ausgestattet mit (Active-) Whiteboard, Beamer, AuflichtOverhead-Kamera, Kreidetafeln und einer U-formigen Ausstattung mit Tischen und Stuhlen. Die
Raume sind geeignet fur etwa 24 Teilnehmer.
Speziallehrsale sind Lehrsale, die aufgrund ihrer Grof1e, Form oder Ausstattung nur fur
bestimmte Unterrichte geeignet sind. Ohne diese speziellen Lehrsale ware der Unterricht nicht
in methodisch-didaktisch sinnvoller Form zu leisten. Dabei muss erganzend berucksichtigt
werden, dass insbesondere fur die heterogen zusammengesetzten Lehrgange des Ehrenamtes
anschauliche von Vorfuhrungen und Experimenten getragene Unterrichte zur Erreichung der
24

Lernziele vorgesehen sind.
Da alle· Einsatzkrafte uberwiegend Lernziele im Handlungs- und Gefuhls- beziehungsweise
Wertebereich erreichen mussen, kann der theoretische Unterricht nicht allein in Form von
Lehrvortragen erfolgen.
Aufgrund der vielen Zielgruppen, die in dem neuen Nationalen Aus- und Fortbildungsinstitut zu
schulen sindJ wird dementsprechend sine Vielzahl von Speziallehrsalen benotigt. Wo immer
moglich, wurden bei der nachfolgenden Konzeption Synergien in der Nutzung unmittelbar
berucksichtigt.
Die Speziallehrsale sind im Einzelnen :
Fernmeldelehrsaal
IT-Schulungsraum
IT-Simulatortrainingsraum
Planspielraum
Anwendungstraining medizinische Rettungsdienste
Anwendungstraining Feuerwehren und Zivilschutz
Naturwissenschaftlicher Lehrsaal
Stuhlkreislehrsaal
Die Standard- wie Speziallehrsale gruppieren sich im Wesentlichen in einem 2-geschos-sigem
Block unterhalb des Empfangs im 2. und 3.0bergeschoss. Weitere liegen im Bereich der
synergetischen Flache der Schulungsbrucke.
Grundsatzlich sind alle Lehrsale an den Fassaden angeordnet und konnen naturlich belichtet
und beluftet werden. Um auch bei gr61'1erer Personenzahl ein gutes Klima zu erhalten sind alle
Raume sowohl be- und entluftet wie auch gekuhlt. Die BelOftung und Kuhlung erfolgt Ober eine
abgehangte Oecke die, wo eriorderlich, raumakustisch dampfend ausgefuhrt wird.
lnternat des Aus- und Fortbildungsinstitut 1.150m 2
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In den Ausbildungskonzepten sind einerseits Ausbildungen vorgesehen, die uber mehrere Tage
durchgefuhrt werden und die Teilnehmer sich deshalb 24H am Tag in der Schule aufhalten.
Andererseits wurde in der Planung ebenfalls berucksichtigt, dass die Moglichkeit besteht einen
fordernden Austausch zwischen Landesausbildungszentren in der Gro~region zu
gewahrleisten. Aus diesem Grund ist der Bedari von Obernachtungsmoglichkeiten im
Ausbildungszentrum sehr hoch, so dass bis zu 60 Schulungsteilnehmer ubernachten konnen .
Fur internationale Tagungen konnen die schulischen Einrichtungen als Konferenzzentrum
genutzt werden.
In einer Grol'1schadenslage - in dem die laufende Ausbildung ohnehin zu unterbrechen ware wird das Aus- und Fortbildungsinstitut Teil des Lage- und Fuhrungszentrums . So werden die
Raumlichkeiten
fur
Arbeitsgruppen
der
Stabsfuhrung
genutzt
und
die
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Obernachtungsmoglichkeiten garantieren einen durchgehenden Krisenstabbetrieb ohne, dass insbesondere in Fallen ausgefallener Verkehrsinfrastruktur - die Einsatzschicht, welche
pausiert, das Gefahrenabwehrzentrum verlassen musste.
Die lnternatsraume sind als abgeschlossene Einheit im Bereich des lnstituts an das
Treppenhaus angeschlossen. Gaste konnen zu den lnternatszimmern gelangen ohne die
ubrigen Bereiche des lnstituts betreten zu mussen.
Die Obernachtungsraume sind als Einzelzimmer geplant. Jeweils zwei Raume teilen sich eine
Nasszelle. Da auch mit behinderten Besuchern und Lehrgangsteilnehmern gerechnet wird sind
2 Zimmer barrierefrei beziehungsweise rollstuhlgerecht geplant. Alie Bereiche des lnstituts sind
barrierefrei erreichbar.
Die Zimmer werden mechanisch be- und entluftet. Zusatzlich konnen alle Fenster per
Drehfunktion geoffnet werden. Eine Kippstellung der Fenster ist nicht vorgesehen um
Energieverluste Ober Fenster zu verhindern die Ober einen langeren Zeitraum unbemerkt offen
stehen. Wie auch alle anderen Aufenthaltsraume erhalten sie einen auf1en liegenden
Sonnenschutz als Dreh- beziehungsweise Dreh-Schiebeflugel. Sie sind an den Fenstern jeweils
so angeschlagen, dass auch bei geoffnetem Flugel eine Verschattung stattfindet. Zusatzlich
konnen die Zimmer Ober Vorhange verdunkelt werden.

Fahrzeughalle und Lager 820m 2
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1.~ einer separaten Halle im Erdgeschoss zum Eingangshof werden 6 groP.ie Stellplatze tor die
Ubungsfahrzeuge des Ausbildungszentrums erstellt. Die Zu- und Abfahrt zu den Stellplatzen
erfolgt ohne Beeintrachtigung des realen Einsatzfahrzeug-Verkehrs. Vorwiegend werden die
praxisorientierten Standardausbildungen mit den Fahrzeugen des Ausbildungszentrums
abgesichert und fur spezielle praxisorientierte Ausbildungen wird auf Fahrzeuge der
spezifischen Einheiten zurOckgegriffen.
Dem Ausbildungszentrum stehen zu Obungszwecken fi..inf Einsatzfahrzeuge zur Verfugung. Fur
9.iese Fahrzeuge ist eine Halle auf der oberen Grundrissebene in direkter Beziehung zu den
Ubungseinrichtungen der Zone 2 vorgesehen.
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SYNERGETISCHE BEREICHE 8.436m 2
lntegrierte Leitstelle 1.030m 2
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4.0G

Die integrierte Landesleitstelle 112 erfullt die Aufgaben, Prozesse und Dienste fur nichtpolizeiliche Behorden mit offentlichen Aufgaben fur das Land Luxemburg, sowohl fur die
Feuerwehrdienste, Rettungsdienste, Spezialeinheiten und den Katastrophenschutz.
Zurzeit betreiben die Zivilschutzzentrale und die Berufsfeuerwehr getrennte Leitstellen. Diese
sollen in Zukunft im neuen Rettungszentrum zu einer integrierten Leitstelle 112 technisch und
personell zusammengelegt werden.

Eines der zentralen Elemente des Rettungszentrums isl die integrierte Leitstelle 112, deren
Planung die Bedurfnisse eines ganzheitlichen Leitstellenraumkonzeptes und einer einheitlichen
Systemtechnik voraussetzt. Zur Planung dieses Bereiches wurden nicht nur spezialisierte
Firmen beauftragt, sondern die Nutzergruppen, Berufsfeuerwehr und Verwaltung der
Rettungsdienste, erstellten als Planungsgrundlage eine auf einer Bedarfsanalyse basierende
aktuelle und fur zukunftige Entwicklungen vorbereitete Prozessmodellierung der internen
Ablaufe. Die Leitstelle kann mit der geplanten vorliegenden Ausstattung Hilfeersuchen fur einen
Staal mil 1.000.000 Einwohnern, Grenzpendlern, Besuchern und Durchreisenden adaquat
abdecken. Entsprechend wissenschaftlichen Erkenntnissen werden hierfur 10 vollwertige
Leistellenarbeitsplatze und ein Lageunterstutzungssystem eingebaut. Wahrend im alltaglichen
Betrieb bis zu 6 Leitstellenarbeitsplatze persanell besetzt werden, konnen so bei gr611eren
Schadenlagen weitere Arbeitsplatze die Fuhrungsunterstutzung fur diese Ereignisse
ubernehmen. Weitere 1O abgesetzte Notrufabfrageplatze mit reduzierter Ausstattung stellen
auch bei Unwetterereignissen sicher, dass der Burger per Notruf die Leitstelle sicher erreicht.

Da die Leitstelle 112 die emz1ge Leitstelle ihrer Art in Luxemburg ist, wurde eine hohe
Betriebssicherheit durch Einbau redundanter voneinande·r unabhangigen Systemen geplant. Die
hohen auf europaischen Standards basierenden Anforderungen an Sicherheit, Gebaudelage,
Baugestaltung und an die technischen Systeme stellen sicher, dass die Landesleitstelle gegen
katastrophenbedingte Ausfalle der lnfrastruktur oder auch gegen Anschlage durch Terroristen
oder Demonstranten weitestgehend geschOtzt ist.

Die Leitstelle wird im Schichtdienst 24 Stunden, 7 Tage die Woche in unterschiedlichen
Schichtgr61'1en besetzt sein. In dieser Sicherheitszentrale fur das Land und die Stadt Luxemburg
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warden alle Notrufe 112 sowie erganzende Amtsleitungen und die aufgeschalteten
Brandmeldesysteme beziehungsweise Brandmeldeanlagen tor folgende Bereiche bearbeitet:

Feuerwehrdienste
Rettungsdienste
Notarzt (SAMU)
Krankentransporte
Kommunikationsdienste
Katastrophendienstunterstutzung
Daruber hinaus wird die Leitstelle synergetisch tor die Koordinierung des hausarztlichen
Bereitschaftsdienstes, der durch das tor Gesundheit zustandige Ministerium organisiert wird,
tatig.
Durch die Zusammenlegung gewinnt die lntegrierte Leitstelle an Bedeutung tor die zivile
Sicherheit. Aus diesem Grund warden alle wichtigen Systeme redundant ausgefOhrt.
Zur integrierten Leitstelle gehoren auBer der eigentlichen Leitstelle mit den Abfrageplatzen
einige sekundare Raumgruppen tor den taglichen Bedarf beziehungsweise die
GroBschadenslagen:
-

Technikraume
Systempflege und Wartung
Personal-, Sozialraume
Krisenmanagement

Die Leitstelle ist als abgeschlossener Bereich innerhalb des Rettungszentrums geplant.
Entsprechend lhrer Bedeutung ist sie als abgesetzte Einheit im 4.0bergeschoss angeordnet.
Auch aus Grunden der Sicherheit gegen Anschlage ist die Lage im obersten GeschoB gOnstig.
Die Leitstelle ist Ober den Eingangshof und das Haupttreppenhaus
erreichbar. Eine
Zugangskontrolle findet zuerst beim Pfortner statt, eine zweite Ober Personenschleusen beim
Zugang vom Treppenhaus in den Leitstellenbereich.
Der gesamte Bereich der Leitstelle wurde optimiert in Bezug auf eine Reduzierung der
Bruttoflachen gegenOber Nettoflachen und wurde an die zukOnftigen Prozessablaufe innerhalb
dieses Bereiches angepasst. Im Wesentlichen wurden die BOroflachen und Technikflachen von
dem Bereich Leitstelle, Lage- und Stabsfuhrungsraume getrennt. Ausgelagert wurden die
Pressebereiche, die synergetisch in die Schulungsraume integriert wurden.
Das gesamte 4.0bergeschoss als Leitstellenbereich ist be- und entluftet und wird gekuhlt. Ein
mit 60cm besonders hoher Doppelboden ermoglicht eine vollig flexible Verlegung der
komplexen Haustechnik. Alie Raume haben Blickbeziehung nach auBen beziehungsweise
Tageslichtbezug. Auch hier haben alle Fenster auBen liegende Klappladen als Sonnenschutz.
Wie in allen anderen Raumen auch sind sie individuell steuerbar und ermoglichen auch in
geoffnetem Zustand eine Verschattung.
Addendum:
In der Projektphase "avant - projet detaille" informierte die Verwaltung der Rettungsdienste das
lnnenministerium Ober die Notwendigkeit das IT-Einsatzleitsystem, das zu diesem Zeitpunkt
integraler Bestandteil der Planungen der Landesleitstelle war, aus diesem Projekt CNIS zu
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16sen. Das Projekt IT-Einsatzleitsystem wurde zeitlich vorgezogen und wird uber Eigenmittel
des lnnenministeriums, also Ober die Finanzartikel der Verwaltung der Rettungsdienste,
abgewickelt. Die Planung der Beschaffungs-Mal1nahme des Herzstucks dieser Leitstelle, also
das Einsatzleitsystem mit seiner Draht-/Funk-Systemtechnik, wird voraussichtlich bis Mitte 2015
in der aktuellen Leitstelle 112 aufgebaut werden und in den Realbetrieb Anfang 2016 uberfuhrt
werden.
Aus Sicht der Kostenberechnung konnten gegenuber der Planung des ,Avant projet sommaire"
die Kosten dieses IT-Einsatzleitsystems um etwa 3 Millionen Euro reduziert werden. Die
Planung des Projektes Einsatzleitsystem wurde komplett erneuert und die Anforderung an die
Systemtechnik wurde neugestaltet, so dass diese auf der vorhandenen virtuellen ITSystemtechnik der Verwaltung der Rettungsdienste aufgesetzt werden kann. Aus diesem Grund
wurden die Kosten fur weitere Hardware und Software wesentlich reduziert. Des Weiteren
konnte die Beschaffungs-MaBnahme im Rahmen der ,,Business Continuity" Planungen erweitert
werden auf den zweiten Ausweichstandort der Verwaltung der Rettungsdienste im Gebaude
,,Cite Policiere Grand - Due Henri". Der Rahmen des Projektes Einsatzleitsystem wurde aus
notwendigen Grunden um eine Stabsfuhrungs- und eine Notrufabfragesoftware erweitert. Die
Grundlagen der Planung dieses Einsatzleitsystems wurden ebenfalls an die RENITA
Digitalfunksystemtechnik und die neue Generation der Funkmeldeempfanger angepasst.
Kantine 670m 2
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Die Kantine ist ebenfalls eine synergetische Einrichtung, wird jedoch hauptsachlich von dem
Aus- und Fortbildungsinstitut und der Verwaltung der Rettungsdienste genutzt. Fur die
lnternatsgaste wird eine ganztagige Versorgung gewahrleistet. Sie liegt im 2.0bergeschoss,
raumlich zwischen dem Aus- und Fortbildungsinstitut, den Verwaltungen und in der Nahe zu
den groBen Konferenz- und Schulungsraumen.
Der groBe Speisesaal, mit den Einrichtungen einer Produktionskuche, wird in der Mittagszeit mit
einer maximalen Auslastung von annahernd 150 Sitzplatzen in 2 Schichten besetzt. Eine
teilweise uberdachte Freiflache, ist nach Suden in Richtung Zone 2 angeordnet. Zusatzlich
zum groBen Speisesaal ist ein getrennt nutzbarer, kleinerer Speiseraum fur bis zu 20
Fuhrungskrafte geplant. Eine von der Kuche unabhangige Cafeteria ist ebenfalls vorgesehen.
Hier konnen sich Mitarbeiter und Gaste auch auBerhalb der Kantinenzeiten versorgen. Ober
eine mobile Trennwand k6nnen der kleine Speiseraum und die Cafeteria je nach Bedarf
getrennt oder zusammen genutzt werden.
Im Falle einer GroBschadenslage wird die Kantine zudem fur die Versorgung der Einsatzkrafte
und des Fuhrungsstabes herangezogen. Die Anlieferung erfolgt uber die obere
Grundstucksebene mit von der Feuerwache strikt getrennten Verkehrswegen.
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Eingang & Foyer 220m 2
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Der Haupteingang erfolgt uber das ostlich des Eingangshofes gelegene gror1e Treppenhaus.
Besucher werden im Erdgeschoss von einem Pfortner begruBt und nach Kontrolle Ober eine
Personenschleuse in das Haupttreppenhaus eingelassen. Ober Treppen oder den Aufzug
gelangen die Besucher zu Wartebereichen auf den jeweiligen Etage:n vor den Zugangen zu den
Verwaltungen. Aus den Wartebereichen werden die Besucher durch Mitarbeiter abgeholt und im
Haus begleitet.
Zur Pfortnerloge gehort neben einem Aufenthaltsraum mit WC-Anlage auch eine kleine Flache
zum Empfangen und Sortieren von Post.
Aufgaben die Ober das Logenpersonal abgedeckt werden sind vor allem die
Sicherheitskontrollen, die Gebaudeleittechnik, die An- und Ablieferungen, die Facility
Management-Technik und die Alarmregelung der Brandmeldeanlage.

Stellplatze 2.580m 2
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In einer 2-geschossigen halboffenen Garage unterhalb des lnstituts werden 152
Personenwagen- sowie 10 Motorradstellplatze fur Mitarbeiter und Lehrgangsteilnehmer
hergestellt. Es werden ebenso Stellplatze fur Behinderte ausgewiesen wie auch Flachen fur das
Abstellen von Fahrradern eingerichtet.
Ober den Eingangshof ist die Garage vom Boulevard anfahrbar. Die Kontrolle der Einfahrtsberechtigung erfolgt Ober Schrankenanlagen an der Zufahrt zum Eingangshof beziehungsweise
direkt an der Einfahrt z.ur Garage.
Weitere 22 Stellplatze werden auf dem Eingangshof ausgewiesen. Sie sind fur Besucher des
CNIS gedacht.

Dienstwohnung 116m 2
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In das Planungskonzept des CNIS ist eine 4-Zimmerwohnung integriert. Sie liegt im Bereich des
lnternats am westlichen Gebaudeende. Ohne das gesicherte Gelande betret,en zu mussen ist
sie Ober den Boulevard Kockelscheuer separat erschlossen.

Technikflachen 3.820m 2
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Die gro~en allgemeinen Technikflachen fur Luftung, Heizung, Sanitar und Elektra sind im
Erdgeschoss und 1.0bergeschoss des sudlichen Gebauderiegels angeordnet. Durch den
Gelandeversprung des GrundstUcks liegen sie hier unterirdisch geschutzt. Aus diesem Bereich
erfolgt auch die technische ErschlieBung der Zone 2.
Weitere Zentralen sind den Nutzungszonen zugordnet um zu lange Kanai- und Leitungswege
zu vermeiden.
Zusatzlich zu den Elektrozentralen im Erdgeschoss sind auf den Geschossen kleinere
Unterverteilungsraume angjeordnet.
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f. Materialien
Rohbau
Samtliche Stutzen und Unterzuge der Fahrzeug- und Lagerhallen warden in Stahl-BetonVerbundbauweise hergestellt.. Lediglich die Treppenhauser und das 1.0bergeschoss in den
Hallan warden aus Ortbeton beziehungsweise mlt Fertigteilwandelementen realisiert.
Die oberen Geschosse warden in Ortbetonbauweise als Stahlbetonskelettkonstruktion erstellt.
Dabei sind die Deeken ohne Unterzuge als Flachdecken geplant.
Dort wo es statisch notwendig oder aus Sicherheitsgrunden sinnvoll ist warden die
AuBenwande statt als Skelettkonstruktion aus durchbrochenen Wandscheiben hergestellt.
Vorgesehen ist dies fur beide Bruckenbauwerke und die Leitstelle im 4.0bergeschoss.
Um das Gewicht der Brucken moglichst gering zu halten warden die Deeken sehr dunn
ausgefuhrt (16cm). Mechanische Schwingungsdampfer seitlich der Unterzuge verhindem ein
Aufschaukeln der Deeken.

Dacher
Alie Dacheindeckungen warden als Warmdacher mit lose aufgelegter Gefalledammung
ausgefuhrt. Die im Mittel 26cm dicke Dammung wird durch einen Grundachaufbau oder Kies als
Auflast gesichert. Zwischen Dammung und Auflast wird eine mehrlagige Bahnenabdichtung
angeordnet.

Deeken
In die Ortbetonflachdecken der Arbeitsraume in den oberen Etagen wird eine Bauteilaktivierung
eingebaut. Dazu werden wasserfuhrende Leitungen in den Seton einbetoniert Ober welche die
Raume gekuhlt warden konnen. Um die Leistung der Bauteilaktivierung nicht zu reduzieren sind
die Unterseiten der Deeken in Sichtbeton vorgesehen.
In groBeren Schulungs- und Aufenthaltsraumen warden abgehangte Kuhldecken montiert. Sie
sind auBerdem zur Verbesserung der Raumakustik gelocht und mit einer dampfenden
Mineralwolleauflage versehen.
Flure, Sanitar- und Nebenraume erhalten abgehangte Trockenbaudecken zur Verkleidung der
umfangreichen Haustechnikinstallationen.
Die Bereiche Leitstelle, Restaurant, Kuche erhalten aufgrund der besonderen Nutzungen
akustisch wirksame abgehangte Deeken.

Fassaden
Obergeschosse (Buro- & Aufenthaltsraume)
Die Fassaden dieser Bereiche sind als vorgehangte Aluminium-Elementkonstruktionen mit
einem AchsmaB von 1,50m geplant. Jede Achse besteht aus einem vertikalen Streifen
raumhoher Verglasung sowie einem geschlossenem Paneel. Von Achse zu Achse verandert
sich die Breite der Streifen von minimal 0,50m bis maximal 1,OOm. Samtliche Aluminiumbauteile
warden eloxiert, die Paneele rot, Fensterprofile in schwarz.
In die raumhohe Verglasung jedes Elementes wird zu Luftungszwecken ein drehbarer
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Offnungsflugel eingebaut. Die eingesetzten 3-fach -lsolierverglasungen sind mit einer
farbneutralen Sonnenschutzbeschichtung versehen.
Vor den Verglasungen warden auBen Klappladen als Sonnenschutz montiert. Sie bestehen aus
gelochten Aluminiumtafeln die rot eloxiert warden. Die Klappladen sind motorisiert und in
Abhangigkeit von Sonneneinstrahlwerten gesteuert. Zusatzlich bestehen verschiedene
Moglichkeiten der individuellen, raumweisen Steuerung entsprechend den personlichen
Bedurfnissen der Mitarbeiter.
Obergeschosse (lnnenhofe, Aufenthaltsraume, Nebenraume, Flure)
Diese Fassaden warden als dunkel eloxierte Aluminium-Pfosten-Riegel-Systeme
Sie sind raumhoch 3-fach-isolierverglast. Auch diese Glaser erhalten eine
Sonnenschutzbeschichtung. Teilweise warden drehbare Luftungsflugel integriert.
und Arbeitsraume erhalten einen auBenliegenden Sonnenschutz aus
Horizontallamellen. Sie sind ebenso wie die vor genannten Klappladen motorisch
und gesteuert.

ausgebildet.
farbneutrale
Aufenthaltsperforierten
angetrieben

Hallenfassaden (Fahrzeug- und Lagerhallen, Werkstatten, Haupttreppenhauser)
Auch diese Fassaden bestehen aus einem Pfosten-Riegel-System jedoch als
Stahlkonstruktionen. Aus funktionalen Grunden werden die Fahrzeughallen mit Falttoren
ausgestattet die nach auBen offnen. Die Hallen erhalten eine Verglasung mit 2-fach
lsolierglasern mit einer entsprechenden Sonnenschutzbeschichtung.
Sonstige
Geschlossene Fassadenflachen werden mit vorgehangten und hinterlufteten Aluminium
Blechtafeln verkleidet. Sie werden ebenfalls rot eloxiert.

lnnenwande
Buro- und Aufenthaltsraume
Alie nichttragenden Wanda in diesen Raumen warden als Trockenbauwande erstellt.
Werkstatten, Fahrzeug- und Lagerhallen
Raume mit diesen Nutzungen beziehungsweise Funktionen erhalten massive Wande. Entweder
als Betonwande mit Sichtbetonoberflache und farbloser Lasur oder als Sichtmauerwerk mit
Fugenglattstrich und Anstrich

FuBbodenaufbauten
Buro-, Aufenthalts- und Nebenraume
Aufenthaltsraume mit Anforderungen an Bauakustik oder Warmedammung erhalten einen
schwimmenden Estrich. Raume Ober schwach oder nicht beheizten Raumen erhalten unter der
Estrichplatte eine Warmedammung.
Zur Versorgung der Raume mit haustechnischen Medien warden in den Bodenaufbau
estrichuberdeckte Kanale und Doppelbodenstreifen eingebaut.
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Fahrzeug- und Lagerhallen
Um die sehr hohen Nutz- und Verkehrslasten in diesen Funktionsbereichen aufnehmen zu
konnen warden FuBbodenkonstruktionen in Verbundbauweise (Ruttelestriche) eingebaut. Zur
Ableitung von Oberflachenwasser erhalten sie ein Gefalle.
Leitstelle
Da im Boden des Leitstellenbereiches sehr umfangreiche haustechnische lnstallationen
untergebracht warden mussen wird im gesamten 4.0bergeschoss ein Doppelbodensystem mit
60cm Aufbauhohe eingebaut. Es erlaubt zudem eine flexible Nachinstallation an jeder Stelle im
GeschoB.

Bodenbelage
Normale Buroraume, Flure und Nebenraume erhalten Linoleum als Oberbelag. Dieser wird
auch in den Ruheraumen der Feuerwache sowie des lntemats verlegt. Ein Sportbodenlinoleum
auf einer elastischen Schwingbodenkonstruktion ist fur die Sporthalle vorgesehen.
In Raumen mit hoheren Personenbelegungen oder intensiverer Nutzung wird ein geoltes
Hochkantlamellenparkett verlegt. Dazu gehoren Schulungs-, Besprechungs- und
Aufenthaltsraume ebenso wie alle Spelseraume und die Cafeteria.
In den Eingangsbereichen und Treppenhausem warden Betonwerksteine verlegt. Zudem sind
Sauberlaufmatten hinter den Eingangstaren vorgesehen.
Die Alarm- und Fahrzeughallen erhalten Klinkerplatten als Oberbelag wahrend.die Lagerhallen
mit einem Hartstoffestrich ausgestattet warden.
Fliesen sind ffir alle Nass- und Umkleideraume sowie die Kuchen vorgesehen.
Auf den Terrassen der lnnenhofe warden Natursteinplatten verlegt.
Zurn Schutz vor eindringendem Wasser. 01, Tausalz oder ahnlichem erhalten die Betondecken
in der Garage eine entsprechend dichte und bestandige Parkhausbeschichtung.

lnnentaren
In Fluren und Treppenhausem warden raumhohe verglaste Rohrrahmentaren eingebaut.
Feststehende Seitenteile der Turanlagen warden ebenfalls vollstandig verglast.
Die allgemeinen Raumzugangsturen warden mit Stahlzargen in Hohe der abgehangten
Flurdecken (2,50m) ausgefuhrt. Turblatter warden 2,20 hoch und erhalten daruber eine
feststehende Oberblende. Fur die Oberflachen sind Schichtstoffe (High Pressure Laminates)
vorgesehen. Taren zu besonderen Raumen, wie zum Beispiel den Schulungs- und
Konferenzraumen in der Brucke, erhalten Turblatter mit einer Linoleumoberflache und
Holzzargen.
Samtliche Beschlage wie Bander, Drucker oder StoBgriffe warden in Edelstahl ausgefuhrt.

Verkehrsflachen
Um den mechanischen Beanspruchungen durch den Verkehr standzuhalten warden die
Fahrbahnen als halbstarre Deeken ausgefuhrt. Sie sind eine Kombination aus Asphalt und
Baton und daher einerseits so flexibel wie Asphalt und andererseits so verformungsbestandig
wie Baton. Dieses Verfahren garantiert die Langlebigkeit der Verkehrsflachen und stellt somit
eine langfristige und im Endeffekt kostengunstige Losung dar.
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Die geotechnischen Untersuchungen haben ergeben, dass die Tragfahigkeit des Bodens zu
gering ist. Um die Haltbarkeit des StraBenkorpers zu gewahrleisten erfolgen aus dem Grund
BodenverbesserungsmaBnahmen mit hydraulischen Bindemitteln. Die Bodenbehandlung
reduziert die Erdarbeiten, den dafilr notwendigen Transport zu Schutthalden und das Anbringen
von FOllmaterial und somit Kosten, die Bauzeit sowie den C02-AusstoB.

g. Energiekonzept
Unter Berucksichtigung alter okonomischen und okologischen Aspekte soll der Bedarf an nichtregenerativer Energia gesenkt und eine maximale Energieeffizienz erreicht werden. Auf
architektonisch-konzeptioneller Ebene erfolgen hierzu zwei Grundsatzentscheidungen.
Die Trennung der niedrig beheizten (12°) Fahrzeughallen und Lager in den unteren Etagen von
den normal beheizten (20°) Aufenthaltsbereichen ermoglicht ein einfaches und durchgangiges
Dammkonzept. Dabei wird auch innerhalb des Gebaudes konsequent zwischen den 12° und
20° Zonen gedammt und Energieverluste verhindert.
Zusatzlich zu den Anforderungen des Reglement grand-ducal "performance energetique des
bAtiments fonctionnels" vom 31. August 201 O werden folgende Mindestanforderungen an die
opaken (nicht-transparenten) Bauteile der thermischen HOiie gestellt:
-

AuBenwande/Brustungen 0,20 W/m2*K (200 mm lsolierung Warmeleitfahigkeitsgruppe
040)
Dachflachen 0,15 W/m2*K (260 mm lsolierung Warmeleitfahigkeitsgruppe 040)
Boden/Wande gegen unbeheizte Raume 0,30 W/m2*K (120 mm lsolierung
Warmeleitfahigkeitsgruppe 040)

Die Dammwerte filr die Fassaden differieren je nach Beheizung, Ausrichtung und Funktion der
dahinter liegenden Raume. Fur die wesentlichen Fassadensysteme werden folgende
Mindestwerte eingehalten :
Elementfassade Buroetagen Uw=0,90 W/m2*K
Pfosten-Riegelfassaden Treppenhauser und Flure Uw=0,90 W/m2*K
Fahrzeughallen und-tore Uw=2,30 W/m2*K
Die Bauteile von schwach-beheizten zu unbeheizten Raumen respektive zu AuBenklima
respektieren in beiden Fallen einen maximalen U-Wert von 0,50 W/m2*K
Um das Oberhitzungsrisiko im Sommer moglichst gering zu halten wird die Energieeinstrahlung
in das Gebaude durch die Reduzierung der verglasten Flachen in den Fassaden der Buro- und
Aufenthaltsraumen auf ein fur die natOrliche Belichtung der Arbeitsplatze notwendiges MaB
sowie die Verwendung von hochwertigstem Sonnenschutzglas (3-fach lsolierglas) minimiert.
Neben der mechanischen Zu- und Abluft konnen die Raume auch Ober Fenster geluftet werden.
Jedes Fenster lasst sich offnen und ermoglicht eine StoBIOftung. Die Offnung ist nur Ober eine
Drehfunktion moglich. Auf eine Kippmoglichkeit wird verzichtet um unkontrollierten
Energieverlust Ober unbemerkt offen stehende Flugel zu verhindem.
Aile Aufenthalts- und Buroraume erhalten zudem einen auBen liegenden Sonnenschutz. In den
oberen Etagen werden in der Regel Aluminium-Klappladen als Verschattungselemente
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vor die Fenster montiert. Dabei sind die Klappflugel nicht komplett geschlossen sondern durch
eine Perforierung semitransparent. Die Lochung der Elemente ist hinsichtlich Energieeintrag
und Lichteinfall optimiert. Neben den genannten Vorteilen bei der Verschattung sind die
Klappflugel auBerdem unempfindlich gegen Windangriff. Buroraume hinter voll verglasten
Fassaden (Desinfektion, Buros Lagerleiter, Aufenthaltsraume zu lnnenhofen und ahnliche)
erhalten einen auBen liegenden Sonnenschutz aus perforierten horizontalen Lamellen. Er kann
ebenfalls motorisch geschlossen beziehungsweise geoffnet werden.
Fur optimale Verschattung des Hauses ist eine ubergeordnete Steuerung des Sonnenschutzes
unverzichtbar. Bei der Sonnenschutzsteuerung wird zudem das Hauptaugenmerk auf die
Reduzierung der W armeeinstrahlung gelegt.
Blend- und Reflexionsschutz werden separat betrachtet und bei Bedarf uber unabhangige
lnstallationen auf der lnnenseite, wie beispielsweise manuelle Stores, garantiert. Die
Fassadendetails sind so konzipiert, dass solche Zusatzinstallationen zu einem spateren
Zeitpunkt bei Bedarf nachgerustet werden konnen.
Um eine Aufheizung des Gebaudes vor allem im Sommer zu verhindem wird in den
Morgenstunden ab einer Strahlungsintensitat von 150W/m 2 der gesamte Sonnenschutz
geschlossen. Ober den gesamten Tag konnen die Mitarbeiter den Sonnenschutz raumweise
nach ihren personlichen Bedurfnissen offnen oder schlieBen. Eine zweite generelle SchlieBung
erfolgt um die Mittagszeit. In den Abendstunden, nach Untergang der Sonne, offnet der
Sonnenschutz am gesamten Haus. So wird die Auskuhlung in der Nacht unterstutzt. Im
Gegensatz zum Sommer erfolgt die Steuerung im Winter unter der Pramisse moglichst hohe
solare Gewinne zu erzielen.
In den Fahrzeughallen, Lagern und Werkstatten ist der Einbau von auBen oder innen liegendem
Sonnenschutz wegen der Tore nicht moglich. Besondere konstruktive Vorkehrungen sichem
trotzdem ein gutes Klima in den Hallen. Die Ausfuhrung der Tore als Klapptore erlaubt den
Einbau von hochselektiven Sonnenschutzglasem. Sie sind auch fur die angrenzenden
Verglasungen vorgesehen. Zur Verringerung des Energieeintrages werden die Glaser
zusatzlich bedruckt. AuBerdem werden auf den Sudseiten in die Verglasungen oberhalb der
Tore Lichtlenkungslamellen zwischen die lsolierglaser eingebaut. Zusammen verringern die
MaBnahmen den Energieeintrag in die Hallen erheblich. Als letzte MaBnahme wird uber
Offnungsflugel in der Alarmhalle am Boulevard Kockelscheuer und Oberlichter in den
Werkstatten eine Querluftung und Auskuhlung der Hallen ermoglicht.
Fur die Bewertung der energetischen Qualitat des Gebaudes wird ein Energiepass nach dem
aktuellen Reglement grand-ducal "performance energetique des batiments fonctionnels" erstellt.
GemaB dem Stand der Planung werden fur das 2.-4. Obergeschoss die folgende Klassen
erfullt.
Energieeffizienz nB
Warmeschutz "C"
Okonomie "B"

11

Zur Erfullung der Anforderungen erhalt die uberwiegende Anzahl von Arbeits- und
Aufenthaltsbereichen nicht nur eine mechanisch Be- und Entluftung sondem auch eine
thermische Bauteilaktivierung in den Betondecken beziehungsweise Kuhldecken.
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h. Technisches Konzept
Elektrotechnik
Der Gebaudekomplex wird Ober das im ,Boulevard Kockelscheuer' geplante
Mittelspannungsnetz (20 kV) von CREOS mit elektrischer Energia versorgt. Zwei
Transformatoren mit einer Leistung von je 2.000kVA garantieren hierbei eine 100 o/o redundante
Versorgungssicherheit.
Zur Aufrechterhaltung des kompletten Gebaudebetriebs im Fall eines Netzausfalls dient eine
Notstromersatzanlage mit einer Leistung von ebenfalls 2.000kVA.Zusatzlich sind Anschlusse fur
ein weiteres, mobiles Aggregat im Bedarfsfall vorgesehen.
Um eine unterbrechungsfreie Betriebsweise der kritischen Gebaudeteile und Anlagen
(Leitstelle, Serverraume) gewahrleisten zu konnen, komplettieren zwei redundante
unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV-Anlagen) mit einer Leistung von jeweils 320kVA
die Elektroversorgung des Areals. Die dazugehorigen Batterien verffigen dabei Ober eine
Autonomie von mindestens 20 Minuten um die Zeit bis zur Obemahme durch die
Notstromanlage zu OberbrOcken.
Die Beleuchtung der gesamten Nutzflachen wird nach aktuellem Konzept in erster Linie Ober
Leuchtstofflampen in Langfeld- oder Kompaktbauform gewahrleistet. Teilweise kommen je nach
okologischen und okonomischen Gesichtspunkten ebenfalls LED-Leuchten zum Einsatz.
Wahrend die Beleuchtungssteuerung in den Sanitarbereichen und Verkehrsflachen Ober
Prasenzmelder erfolgt, beflnden sich in den Verwaltungsbereichen sowie den Schulungs- und
Konferenzraumen lokale Taster zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung; Prasenzmelder mit
Tageslichtsensoren
ermoglichen
in
diesen
Raumlichkeiten
ein
automatisches,
tageslichtabhangiges Dimmen respektive eine Ausschaltung der Beleuchtung.
Bei Ausfall der Beleuchtungsanlagen im Gebaude sorgt eine Notbeleuchtungsanlage fur die
notwendige Ausleuchtung der Verkehrs- und Fluchtwege; die Versorgung der Anlage erfolgt
Ober eine Zentralbatterie.
Zwecks Beleuchtungs- und Sonnenschutzsteuerung werden alle Gebaudeteile mit einem KNXBussystem ausgestattet, welches gleichzeitig auch zur Raumtemperaturregelung
(Heizen/KOhlen) dient.
Eine integrale Brandmeldeanlage in samtlichen Gebaudeteilen tragt neben den notwendigen
Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA), der VideoOberwachung Ober Kameras sowie dem
Zugangskontrollsystem zur allgemeinen Gebaudesicherheit bei.
Das Gebaude wird mit einem Blitz- und Oberspannungsschutzsystem in Klasse IV nach den
einschlagigen Norman ausgestattet.
Mit Hilfe einer elektroakustischen Anlage - bestehend aus Lautsprechem und Anzeigefeldem
sowie vereinzelt auch Blitzleuchten - konnen die Berufsfeuerwehrleute Ober ihre aktuellen
Einsatze informiert und alarmiert werden.
Um
den
AnsprOchen
eines
modemen
Gebaudes
hinsichtlich
EDVund
Telekommunikationssystemen gerecht zu werden, verfOgt der Gebaudekomplex Ober eine
gemeinsame Kommunikationsverkabelung, welche jederzeit eine Zuordnung zum Oaten- oder
Telefonnetz ermoglicht; die Kabelwege zwischen den Hauptverteilknoten sind hierbei gedoppelt.
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Aufzugsanlagen
Fur den vertikalen Transport sind insgesamt drei Personen- und zwei begleltbare
Lastenaufzuge vorgesehen; ein kleiner nicht begleitbarer Lastenaufzug zur Beforderung von
Behaltern und ahnlichem im Desinfektionsbereich komplettiert die Aufzugsanlagen.
Samtliche Personenaufzuge verfugen Ober eine normgerechte Fahrschachtentrauchung und entluftung, welche Ober motorisierte Klappen im Fahrtschachtkopf geregelt wird um eine
unkontrollierte Auskuhlung des Gebaudes zu verhindern. Auf Grund des vorliegenden
Nutzungskonzepts werden alle Aufzuge als elektrische Seilaufzuge mit wartungslosen.
getriebelosen Maschinenantrieben ausgefuhrt. Die hochfrequentierten Personenaufzuge in den
Haupttreppenhausem des Gebaudekomplexes erhalten zusatzlich Frequenzumrichter mlt
Ruckspeiseeinheiten zur Energieeinsparung.
Warmeversorgung
Die Versorgung mit Heizwarme erfolgt Ober das Fernwarmenetz 'Ban de Gasperich' der Ville de
Luxembourg, welches die Warme aus einer Kraft-Warme-Kopplungsanlage mit emeuerbarem
Brennstoff bezieht; diese Produktionsweise ermoglicht eine Bewertung als C02-neutrale
Warmeproduktion.
Die Warmeabgabe an die beheizten Nutzflachen erfolgt groBtenteils Ober NiedertemperaturHeizkorper und Konvektoren. Die Umkleide- und Saunabereiche in den Fltnesszonen warden
Ober FuBbodenheizung beheizt. Die Beheizung der Alarm- und Fahrzeughallen sowie der
Werkstatten und der Sporthalle erfolgt uber Niedertemperatur-Deckenstrahlplatten, welche mit
einer Heizmitteltemperatur von 70/50°C bei einer minimalen AuBentemperatur von -12°C
betrieben warden. Die Raumtemperatur in den Alarm- und Fahrzeughallen betragt +12°C.
Die Umwalzpumpen in allen Heizkreisen mlt variablem Volumenstrom sind energiesparend
drehzahtgeregelt. Die Heizungsleitungen sind den Energieeinsparvorschriften entsprechend
warmegedammt.

Kalteversorgung
In den Verwaltungsbereichen sowie den Ruheraumen der Berufsfeuerwehr wird die
Gebaudemasse zur Temperaturregulierung genutzt. Diese Raume sind mit einer thermischen
Bauteilaktivierung (auch Betonkemaktivierung genannt) ausgestattet, fur welche Kunststoffrohre
in den Massivdecken beim Betonieren eingelassen werden. Tagsuber wird die uberschussige
Warme im Raum in den Massivdecken gespeichert und nachts mittels Ruckkuhler an die
Umwelt abgegeben. Dieses System arbeitet auf dem Prinzip der Phasenverschiebung und
Nachtauskuhlung, wobel die Stabilisierung der Raumtemperatur ohne Einsatz einer
Kaltemaschine erfolgt.
Die groBen Schulungs- und Konferenzraume sowie der Restaurantbereich werden mlt
Kuhldecken ausgestattet. Die technischen Betriebsraume fur IT und Telekommunikation
erhalten Klimaschranke respektive Umluftkuhlgeriite.
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Zur Versorgung dieser Anlagen warden zwei Kaltemaschinen mit einer Leistung von jeweils
295kW eingebaut. Die Leistungsanpassung erfolgt bedarfsabhangig Ober frequenz-gesteuerte
Motoren. Alie Ruckkuhlwerke funktionieren auf Hybridtechnologie, welche sich durch minimalen
Stromverbrauch auszeichnen. Durch den Einbau zusatzlicher Warmetauscher wird eine direkte
Kuhlung der Serverraume im Winter ausschlieBlich Ober die Ruckkuhler ermoglicht.
Alie Kuhlkreise funktionieren mit variablem Volumenstrom, alle Umwalzpumpen zur
Reduzierung des Strombedarfs sind frequenzgesteuert.
Luftungsanlagen
Alie Nutzflachen sind mit Ausnahme der Alarm- und Fahrzeughallen mit einer kontrollierten
Luftungsanlage mit effizienter Wanneruckgewinnung ausgestattet.
Die Luftungsanlagen der Verwaltungszonen, der Ruhe- und Aufenthaltsbereiche der
Berufsfeuerwehr sowie der Schulungs- und Konferenzbereiche verfugen Ober Luftungsgerate,
welche auf dem Prinzip der Kuhlung durch Trocknung und Verdunstung arbeiten. Bei diesen
sogenannten DEC-Geraten (,,desiccative and evaporative cooling") wird die Femwarme, welche
hier Ober eine komplett COrneutrale Energieerzeugung zur Verfugung gestellt wird, genutzt,
um die Abluft zu trocknen und dadurch eine maximale Kuhlung mittels Zuluftbefeuchtung zu
erreichen. Dieses thennodynamische Prinzip ermoglicht es, die Luft ohne Einsatz einer
Kaltemaschine zu kuhlen und zu entfeuchten.
Die LOftungsanlage der Konferenz- und Schulungsraume im Bruckenbauwerk wird mit variablen
Luftvolumenstromen betrieben, um eine bedarfsgerechte LOftung je nach Raumbelegung zu
garantieren. Hierfur wird jeder Raum mit einem lokalen Bedienfeld ausgestattet, welches eine
manuelle Ansteuerung verschiedener vordefinierter Szenarien erlaubt.
Fur den groBen zweigeschossigen Schulungsraum wurde eine Quellluftfuhrung Ober das
aufsteigende Gestuhl gewahlt, welche eine effiziente LOftung garantiert. Die Abluft wird im
Deckenbereich abgesaugt.
Die Luftungsgerate sind aus Grunden der Energieeffizienzsteigerung nahe an
Verbrauchem angeordnet, wodurch sich kleinere Luftverteilungsnetze ergeben.

den

Die Kanalnetze aller Anlagen sind mit geringen Luftgeschwindigkeiten dimensioniert, wodurch
sich niedrige Druckverluste und somit auch niedrigere Stromkosten fur den Lufttransport
ergeben.
Die Luftmenge, welche jedem Raum zugefuhrt wird, garantiert den hygienisch notwendigen
Luftaustausch - jeweils nach Raumnutzung und Raumbelegung.
Die Steuerung der Luftung erfolgt grundsatzlich bedarfsabhangig. Hierfur kommen je nach
Nutzung lokale Bedienfelder mit vordefinierten Szenarien, Prasenzmelder oder Ein-Aus-Taster
mit Nachlaufzeit zum Einsatz. Zusatzlich ermoglichen die Zeitschaltprogramme auf dem
Gebaudeleittechniksystem den effizienten Betrieb der einzelnen Anlagen.
Die Garage verfugt Ober eine mechanische Abluftanlage, welche Ober eine CO-Wamanlage
gesteuert wird. Die Zuluft stromt frei Ober Offnungen in der Fassade nach.
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In den Alarm- und Fahrzeughallen sind die Einsatzfahrzeuge an eine direkte Abgasabsaugung
angeschlossen. Diese Absaugung geht mittels Differenzdruckmessung beim Starten des
Fahrzeugs automatisch in Betrieb. Die Absaugvorrichtung lost sich beim Verlassen der Halle
und fallt automatisch ab.
Die Kuchenluftung fur die Kantine erfolgt Ober eine Luftungsdecke; die Abluftanlage ist mit
Aerosolabscheider und UV-C-Kassetten ausgestattet. Dies erlaubt auch fur die Kuchenluftung
den Einsatz eines effizienten Warmeruckgewinnungssystems.

Steuerung und Regelung
Die Regelung aller Heizungs-, Luftungs- und Kalteinstallationen erfolgt auf Basis digitaler DDCTechnologie. Um ein effizientes Energiemonitoring zu ermoglichen, verfugen alle
Energieproduzenten und Haupt-Energieverbraucher Ober Bus-fahige Warmemengen-, Wasserund Elektrozahler.
Alie Messwerte sowie die erforderlichen Betriebs- und Stormeldungen werden an eine zentrale
Leitstelle ubertragen und mittels dynamischen Anlagenbildem visualisiert.

Sanitarausstattung
Im Gebaudekomplex sind insgesamt drei Trinkwarmwasserbereitungsanlagen vorgesehen,
welche allesamt nach dem Prinzip des Speicherladesystems mit Plattenwarmetauscher
arbeiten. Die komplette Trinkwasserversorgung (Kalt- und Warmwasser, Zirkulation) ist so
konzeptioniert, dass jederzeit ein hygienisch einwandfreier Betrieb nach den einschlagigen
Regeln und Vorschriften von DIN-DVGW und VOi garantiert ist.
Das CNIS verfugt neben Handfeuerloschem Ober eine Wandhydrantenanlage zur direkten
Brandbekampfung. Eine Sprinkleranlage nach VOS CEA-Klasse "OH2" ist als selbststandige
Feuerloschanlage fur die beiden Parkgeschosse vorgesehen.

Druckluftversorgung
Zur Versorgung der Abgasabsauganlagen sowie zur Ausstattung der Alarm- und
Fahrzeughallen sowie der Werkstatten steht ein zentrales Druckluftnetz zur Verfugung; die
Drucklufterzeugung erfolgt Ober zwei Schraubenkompressoren mit Frequenzumrichter, um eine
bedarfsorientierte, energieeffiziente Fahrweise zu ermoglichen.

Abwasser
Die Abwassersammler, an die ebenfalls Olabscheider, die das Wasser von den verschiedenen
Stellplatzen der Einsatzwagen reinigen, angeschlossen sind, munden in den zukunftigen
Abwassersammler in Hohe des Boulevard Kockelscheuer. Die Anschlusse an die
Hauptsammler erfolgen an zwei Stellen.
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Regenwasser
Im Rahman der Planung des Ban de Gasperich hat das Wasserwirtschaftsamt (AGE), eine
hydraulische Studie fur das gesamte Baugebiet erstellt. Die Studie beschreibt fur jeden
Teilbebauungsplan beziehungsweise jade bebaubare Parzelle die zu berucksichtigenden
Abflussmengen und Anschlusspunkte an das offentliche Netz. Diese warden bei der fur das
Projekt spezifischen hydraulischen Berechnung berucksichtigt. Aufgrund der geringen
Abflussmengen warden innerhalb der Zone 2 unterirdische Regenruckhaltebecken angelegt.
Eines am westlichen Gebaudeende an der Kreuzung der StichstraBe mlt dam Boulevard
Kockelscheuer sowie ein weiteres am ostlichen Gebaudeabschluss. Zusatzlich wird der
Obungsteich in der Zone 2 synergetisch als Regenuberlaufbecken dimensioniert.
Anschluss an offentliche Netze
Die Anschlusse der verschiedenen Netze befinden sich am Boulevard Kockelscheuer
mehrheitlich in der Nahe des Kreisverkehrs Gluck.

i. Statisches Konzept
Das Hauptgebaude (Zone 1) ist in 5 Bereiche unterteilt:
-

Gebaudeteil A+B: Garagen im
Erdgeschoss +1.0bergeschoss; Schulung und
Schlafraume im 2. +3.0bergeschoss.
Gebaudeteil C1-E1: Leitstelle, Verwaltung und Fahrzeughalle
Gebaudeteil C2: Brucke Schulung
Gebaudeteil E2: Brilcke Sporthalle
Gebaudeteil C3-E3: Technik- und Wartungsbereich

Die einzelnen Bereiche sind mlttels Dehnungsfugen voneinander getrennt um groBe
Zwangsbeanspruchungen zu vermeiden. Die tragende Struktur der Gebaude besteht in den
Fahrzeughallen aus Stahlverbundstutzen und -trager und in den anderen Bereichen aus
Stahlbetonstutzen und -decken. Die Treppenhauser und Aufzugsschachte dienen zur
Gebaudeaussteifung.
Das Gebaude grilndet groBtenteils auf feinkomigen Boden aus schluffigem Ton mit halbfester
Konsistenz. In Teilbereichen erreicht die Grundungssohle das darunter liegende Tongestein.
Eine Bodenverfestigung zur Schaffung eines tragfahigen Erdplanums ist vorgesehen. Die
Grilndung des Gebaudes erfolgt mittels tragender Bodenplatte mit lokalen sockelartigen
Verstarkungen unter den Mittelstutzen und streifenformigen Verstarkungen im Randbereich des
Gebaudes. Die Dimensionierung der Bodenplatte erfolgt gemaB den Angaben aus dam
Baugrundgutachten.
Fur die Betontragwerke im Bodenbereich ist eine auBere schwarze Abdichtung mit davor
angeordneter Schutzschicht vorgesehen. Diese umschlieBt alle Betonteile, welche im Kontakt
mit dam Boden sind. Die Untergeschosse sowie Aufzugsunterfahrten sind in
wasserundurchlassigem Beton vorgesehen.
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Bis auf die Bereiche der Garagen sind alle StOtzen in kleineren Abstanden angeordnet, um das
System aus Flachdecken ohne Betonunterzuge zu ermoglichen und die Dicke der Betondecken
auf ein vernunftiges und wirtschaftliches MaB zu beschranken. Dieses System ermoglicht ein
freies Verlegen der T echnikinstallationen und Beluftungen unter der Decke ohne Zwangspunkte
oder Umlagerungen infolge von Unterzugen.
Die Verbundtrager im 1.0bergeschoss dienen dazu die groBe Spannweite in den Garagen
sowie die groBen Lasten aus den daruber stehenden Stutzen aufzunehmen. Bei dem
Verbundsystem werden die Stahltrager mit aufgeschweiBten Kopfbolzendubeln mit der
Betondecke verbunden. Der Versatz der Stutzen zwischen den verschiedenen Geschossen
kommt aus der unterschiedlichen Nutzung der Geschosse. Die Verlegung der technischen
lnstallationen und Leitungen erfolgt durch Stegoffnungen in den Stahlverbundtragem. lnfolge
der groBen freien Raumhohen schranken die Stahltrager unter der Betondecke die Nutzung in
voller Hohe der Raume nicht ein. Aus FeuerschutzgrCmden warden die Kammem der
Stahltrager ausbetoniert. Bewehrung und Kopfbolzendubel verhindem ein Abplatzen des
Kammerbetons im Brandfall.
Das Tragsystem der Brucken besteht aus zwei auBeren sowie einer inneren tragenden
Wandscheibe. Zwischen ihnen spannen Im Boden des 2.0bergeschoss Stahlverbundtrager und
Querscheiben aus Beton. Die auBeren tragenden Scheiben sind im Gegensatz zur inneren
tragenden Scheibe mit vielen Aussparungen versehen die als Fenster vorgesehen sind. Die
Bewehrung dieser Scheiben ist als schlaffe Bewehrung geplant und wird in Teilbereichen durch
einbetonierte Trager mit groBeren Stahlquerschnitten ersetzt. Die Auflagerlasten der Brucke
werden mithilfe von groBen Elastomerlagern direkt in die darunter stehenden BetonstOtzen
eingeleitet. Die Spannweite der Brucken betragt etwa 35m, die Breite etwa 18m. Die horizontale
Aussteifung der Brucke wird durch die Betondecken gewahrleistet, welche die Lasten an die
aussteifenden Kerne der Gebaude Nord und Sud weiterleiten. Fur den Sporthallenboden in der
ostlichen Brucke ist eine Eigenfrequenz von 8.5Hz gefordert um unangenehme Schwingungen
zu vermelden. Hierfur werden an den Verbundtragem unter der Sporthalle aktive
Schwingungsdampfer eingebaut.

j. Slcherheitskonzept
Im Rahmen der Vorplanungen wurde eine Risikoanalyse erstellt. Die Analyse bewertet fur die
verschiedenen Gebaude- und Funktionsbereiche unterschiedliche Risiken und kategorisiert das
CNIS als "Infrastructure critique". Gleichzeitig werden MaBnahmen zur Minimierung der Risiken
vorgeschlagen.
Entsprechend der Analyse sind die Gebaudeteile Leitstelle, Verwaltung und Fahrzeughalle in
die Schadensfolgeklasse 3 eingeordnet. Sie legt fur die Tragstruktur des nordlichen
Gebauderiegels entlang des Boulevard Kockelscheuer hohere Anforderung an die Robustheit
fest. Bei Wegfall einer Stutze im Erdgeschoss verhindem besondere Konstruktionen ein
komplettes Versagen der Tragstruktur (Non Progressive Collapse).
Zusatzlich werden alle fur die Funktion des Gebaudes relevanten Einrichtungen oder
Anschlusse mindestens einfach, zum Teil sogar mehrfach redundant ausgefuhrt.
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2. Zone 2 : Die Obungsanlage
a) Allgemeines
Die Zahl der schweren Brandereignisse 1st in den letzten Jahren kontinuierlich zuruckgegangen.
Dies hat mit elnem gestiegenen Gefahrenbewusstsein der Bevolkerung, aber auch mit der
Wirkung von Fruhwamsystemen wie Heimrauchmeldem und Brandmeldeanlagen zu tun, die die
Alarmierungszeiten verkurzen und so ein Eingreifen vor der vollstandigen Ausdehnung eines
Brandereignisses ermoglichen. Kommt es jedoch zu Branden, sind die dann entstehenden
Gefahren und Risiken fur die Einsatzkrafte durch den aktuellen technischen Standard von
Baustoffen und Bauteilen schwerwiegender als fruher. So treten zum Beispiel durch den Einbau
von lsolierglasfenstern und Warmedammmaterialien im Brandfall inzwischen Effekte auf
(Warmedammglas bricht wesentlich spater, dadurch hohere Temperaturen im Brandraum), die
ffir untrainierte und unerfahrene Einsatzkrafte lebensgefahrlich werden konnen.
Brandphanomene wie beispielsweise die DurchzOndung von Rauchgasen - ein so genannter
.Flash-Over' - sind bei der Brandbekampfung mittlerweile die Regel.
Die fur den Brandeinsatz weiterentwickelte Schutzkleidung kann die Einsatzkrafte nur bedingt
schOtzen. Die richtige Taktik und automatisierte Verhaltensweisen, die nur durch ein intensives
Training in entsprechenden Einrichtungen gelehrt und geObt warden konnen, sind die einzige
Prevention im taglichen Umgang mit den Gefahren des Einsatzdienstes.
lnsofern haben viele Berufsfeuerwehren, sowohl national als auch international, auf dieses
Gefahrenpotenzial reagiert und Trainingsmoglichkeiten geschaffen.
Da der Kostendruck auf Kommunen permanent zunimmt, gilt es auch die Aus- und Fortbildung
im Feuerwehrbereich effektiv und effizient zu gestalten. Durch den Bau des CNIS konnen
Einsatzkrafte schnell und umfassend geschult, trainiert und so auf die Herausforderungen im
Einsatz vorbereitet werden. Aus- und Fortbildung kann dann "vor Orr durchgefOhrt und lange
Abwesenheitszeiten des Einsatzdienstpersonals durch Anreisewege zu extemen
Obungseinrichtungen vermieden warden.
Mit dem Bau dieser Anlage werden alle am Katastrophenschutz beteiligten Organisationen die
Moglichkeit erhalten, sich auch gemeinsam unter Realbedingungen auf ihre Einsatze
vorzubereiten, da auf dem Gelande des neu zu errichtenden CNIS eine Teilflache (Zone 2)
dazu genutzt warden soll, spezielle Obungsmoglichkeiten fur die realitatsnahe Ausbildung zu
errichten.
Der Gebaudekomplex der Obungsanlage ist fur die theoretische und praktische Ausbildung von
Einsatzkraften im Feuerwehr- und Rettungsdienst bestimmt. Die Feuerwehrausbildung soll
unter bestmoglichen und realistischen Bedingungen ermoglicht warden.
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b) Expose technique

1. STADTEBAU UNO ARCHITEKTUR
Die Gebaude sind im hinteren Teil des Grundstucks hinter dem Hauptgebaude gelegen (Zone
2). Sie nehmen sich durch ihre Fassadengestaltung eher zur,uck und unterstreichen damit die
Wirkung des Hauptgebaudes (Zone 1).
In dem Sinne wurde fur die AuBenfassaden nahezu aller Obungsgebaude eine Ausfuhrung mit
Betonfertigteilen gewahlt. Diese Fassade aus Stahlbeton-Sandwichelementen ist sehr robust
und wartung1sarm. Die Moglichkeit, die Fassadenelemente vorzufertigen, bringt auBerdem
zeitliche Vorteile im Bauablauf mit sich.

2. AUSSENANLAGEN UNO ERSCHLIESSUNG
Die auBere Erschlier1ung des sudlichen Bereichs des Grundstuckes (Zone 2) erfolgt wie die
ErschlieBung des Hauptgebaudes Ober die entlang der nordlichen Grenze verlaufende, neue
mehrspurige Straf1e, den Boulevard Kockelscheuer und wird dann noch mal separat durch eine
entlang der westlichen Grenze verlaufende Stichstrar1e angebunden.

Die Zufahrt auf das Gelande erfolgt an drei Stellen von der Zufahrtsstrar1e der Zone 1 aus. Die
Haupterschlief1ung ist durch eine gror1zugige doppelspurige RingstraBe um die Obungshalle
herum sichergestellt. Von der Ringstraf1e gelangt man auf die StraBe zwischen Brandhaus und
Dirty-Classroom, sowie die EinbahnstraBe zwischen Dirty-Classroom und Tunnelsimulation,
welche die Verbindung zur Flache fur Sonderl6schubungen und den angrenzenden
Obungsbereichen bilden.
Entlang der StraBen sind 28 Obungsstellplatze mit unterschiedlicher Aufstellart angeordnet.
Das Gelande des dreieckig zugeschnittenen Grundstucks steigt in Nord-Sud-Richtung parallel
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zur Grenze um 9,50 m van 284,50 m

u. NN auf 294,00 m 0. NN an.

Zur Aufnahme des Gelandeanstieges sind zwei Hohenniveaus vargesehen. Der GraBteil des
Grundstucks wird auf einer Hohe van 291 ,50 m angelegt; ein um ca. 2,50 m hoheres Plateau
wird in der sudlichen Spitze des Grundstuckes entstehen, um dort im Grenzbereich die
Hohenlage des Ursprungsgelandes (ca. 294,00 m 0. NN) gegenuber der flankierenden A3
weitestgehend unverandert zu lassen. Dieses Plateau erreicht man Ober eine Rampe, welche
ebenfalls an die RingstraBe angebunden ist.

Zone 2
Gelandeschnitt

3. TRAININGSKONZEPT
Die geplanten Trainingsmoglichkeiten fur Mitarbeiter van Feuerwehr und Rettungsdienst sollen
zukunftsweisend die Aus- und Fartbildung der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, sowie der im
Katastrophenschutz engagierten Hilfsorganisationen ermoglichen.
Dabei sollen die notwendigen Trainings- und Obungsanlagen kompakt und konzentriert
organisiert werden, um die Abwesenheitszeiten der Einsatzkrafte zu minimieren und den
Personalfaktor moglichst gering zu halten.
Die Obungseinrichtungen sind mit einem HochstmaB an Flexibilitat gestaltet, um aktuellen und
kommenden Anforderungen gerecht zu werden und um den Gewohnungseffekt beim Oben zu
minimieren.

Tunnelsimulation

Gleisanlage
Tankunfall

Dirty
Obungsteich

Obungshalle

Classroom

Silo
Flash·
Container
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typischer Gebaude untergebracht sind . In diesen Hausern konnen die unterschiedlichsten
Einsatzszenarien nachgestellt werden. Um moglichst wirklichkeitsnahe Einsatzsituationen zu
erreichen, konnen die einzelnen Gebaude mit kOnstlichem und gesundheitlich unbedenklichem
(Theater-) Nebel verraucht werden. Reale Loschangriffe sind in diesen Gebauden nicht
vorgesehen.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Gebaude:
ein
zweigeschossiger
Gebaudeteil
mit ebenerd igen
Lagerbereichen,
inkl.
Gefahrgutubung und einem Dirty-Classroom im Obergeschoss, zuzOglich verschiedener
Dachubungsflachen mit Ausbildersteg zur Oberwachung und Sicherung der Obenden,
eine Kanalubungsanlage,
ein Wohn- und Geschaftshaus mit Ladengeschaft im Erdgeschoss und Wohnungen in
den Obergeschossen, sowie einem beubbaren Fahrstuhlschacht,
ein fOnfgeschossiges Wohnhaus mit begehbarem Flachdach fur Abseilubungen,
ein viergeschossiges Wohnhaus mit zusatzlichem Kellerraum .
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Weitere Obungsmo9.lichkeiten in der Hall~. sind:
..
•
Gefahrstoff-Ubung fur industrielle Ubungszwecke mit Rohrleitungen und Ahnlichem,
•
eine groBe Freiflache als Obungsflache, auf der Verkehrs- und Gefahrgutunfalle
dargestellt werden konnen.
•
eine Trainingsanlage fur die Hohenrettung.
Die Obungshalle ist durch insgesamt vier Zufahrtstore erschlossen, was die Flexibilitat im
Obungsaufbau und -ablauf waiter erhoht, weil zusatzliche Szenarien und Einsatzsituationen
simuliert warden konnen. Die Unterbringung der Obungsanlagen in einer Halle ermoglicht den
ganzjahrigen Betrieb und damit eine hoch effiziente Ausnutzung der Anlage.
Ein weiterer Baustein der Obungshalle ist der nordliche, dreigeschossige Kopfbau. Im
Erdgeschoss befinden sich notwendige Umkleideraume fur Darnen und Herren mit sanitaren
Anlagen, ein Sanitatsraum, ein Lagerraum, ein Buro fur die Ausbilder zur Obungs-vorbereitung
und zugleich zentraler Technikraum fur die Obungseinrichtungen in der Zone 2 und ein
Vorbereitungsraum fur die Atemschutzubungsstrecke, die sich im ersten Obergeschoss
befindet. Das zweite Obergeschoss wird genutzt fur Schulungs- und Besprechungsraume,
Lager und Lehrmittel, sowie fur einen Aufenthaltsraum mit Teekuche.
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DIRTY CLASSROOM I LOGISTIKGEBAUDE
~.

I

1

Das Dirty Classroom I Logistikgebaude ist fur zwei Nutzungen vorgesehen.
Im Erdgeschoss befinden sich vier Lagerbereiche und ein Technikbereich, in welchem die
Haustechnik des Gebaudes und das Steuerungsmodul des Brandhauses untergebracht sind.
Ober eine Auf1entreppe erreicht man das Obergeschoss, in welchem sich der ,,Dirty Classroom"
befindet. Dieser Bereich ist ein einfacher Unterrichtsraum, welcher dazu die-nt, dass die
Obungsteilnehmer sich - zum Teil mit vollstandiger Einsatzkleidung - vor, wahrend oder nach
den Obungen besprechen kbnnen.
Die Lage des Gebaudes ist so zentral gewahlt, urn - insbesondere von der Terrasse und der
Loggia im Ersten Obergeschoss - moglichst viele Obungsmodule beobachten zu konnen. Man
hat die, Mbglichkeit, die Obungshalle, das Brandhaus, die Tunnelsimulation, die Gleisanlage und
das Silo einzusehen und somit die dort stattfindenden Obungen zu beobachten.

BRANDHAUS
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Das Brandhaus dient der Durchfuhrung der sogenannten Hemausbildung.
Das Gebaude verfOgt neben dem Erdgeschoss Ober ein Kellergeschoss, ein weiteres
Vollgeschoss und ein Dachgeschoss.
Die Simulation der Brande im Gebaude erfolgt mittels gasbetriebener mobiler Brandstellen.
Eine Verrauchung wird mit gesundheitlich unbedenklichem Theaternebel durchgefuhrt.
Zur umfangreichen Sicherheitsausstattun~ des Brandhauses gehoren sowohl Hitze- wie auch
Gassensoren, die einen realistischen Ubungsbetrieb zulassen u.nd gleichzeitig maximale
Sicherheit fur den Obenden gewahrleisten. Sollten wider Erwarten bestimmte festgelegte und
kritische Werte im Obungsbetrieb erreicht werden, schaltet die Anlage sofort und
vollautomatisch die Gaszufuhr fur die Brandstellen ab, gleichzeitig wird die Luftungsanlage des
Brandhauses, die auch fur den Fall einer Notentrauchung ausgelegt ist, in Betrieb gesetzt.
Eine Oberwachung des Obungsbetriebes wird daruber hinaus noch durch den Ausbildungsleiter
gewahrleistet, der ebenfalls die Moglichkeit hat, jederzeit die Anlage manuell stillzulegen.
Um bei dieser Anlage das hbchstmbgliche Mar.i an flexibler Nutzung auszuschopfen, wird eine
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vollflachige Brandraumverkleidung zum Schutz der Bausubstanz vorgesehen. Dadurch ist es
moglich, mit nur wenigen Brandstellen zahlreiche Szenarien zu simulieren.

FLASH-OVER-CONTAINER

Der Flash-Over-Trainingscontainer bietet Atemschutztragern die Moglichkeit, das Entstehen
eines Brandes unter kontrollierbaren Verhaltnissen zu beobachten und schlier11ich zu
bekampfen.
In einem modifizierten Oberseecontainer wird aufgeschichtetes, unbehandeltes Holz
abgebrannt.
Der Unterschied zum Flash-Over der gasbetriebenen An lage im Brandubungshaus ist
gravierend, da hier die Rauchentwicklung und der Brand selbst sich deutlich von der Simulation
unterscheiden. Fur eine realitatsnahe Ausbildung ist dieser Container fur die
Realbrandausbildung sehr wichtig.

SILO

ANSICHT SUOEN

In der Siloanlage kann das Retten und Bergen von verschutteten Personen geubt werden.
Die

Anlage

besteht

im

Wesentlichen

aus

49

einer

Beton-Rotunde

mit

innenliegenden

Obungsraumen und .umlaufendem Gitterroststeg.
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TECHNISCHE HILFELEISTUNG
Die

ANSICKT NORDEN

Obungen zur Technischen Hilfeleistung werden zentral unter einer witterungsunabhangigen
Oberdachung ausgefOhrt, die zugleich einen Teil der Abstutzung des Gelandeversprungs
darstellt. Im Wesentlichen gibt es zwei Obungsschwerpunkte, die sich in die Teilbereiche
Baustellenunfall und Metallbearbeitung unterteilen !assen.
Die Flache auf Niveau + 7,00 m wird fur Obungen zurn Therna Baustellenunfall vorgehalten. Es
werden Obungseinrichtungen vorn Baugerust bis hin zur Holzbearbeitung, Kettensagenausbildung und ahnliches angeboten. Das Abstutzen von Betonteilen und entsprechende
Sicherungsrnal1nahrnen bei einsturzgefahrdeten Gebauden sind Obungsziele dieser Anlage.
Kernubung ist die Rettung aus Baugruben, das Anlegen und Sichern eines Baugrubenverbaus,
sowie das Retten und Bergen eines Verschutteten in einer solchen Situation.
Die Obungsflache auf +9,50 rn dient zur Durchfuhrung aller mit der Metallbearbeitung
zusarnrnenhangenden Obungen. Das Trennen von Metallen mit Brennschneidgeraten oder
Rettungsmal1nahmen bei Maschinenunfallen, sowie Anschweil1i.ibungen sind Schwerpunkte der
dortigen Ausbildungsmoglichkeiten.

TANKUBUNGSANLAGE

Eine Tankubungsanlage dient zur Durchfuhrung umweltgerechter Obungen mit praparierten
Stral1entankwagen oder auch Tankwaggons.
Es konnen Einsatze mit unterschiedlichen Schadenlagen bei Tankwagenunfallen mit
Chemikalien oder brennbaren FIOssigkeiten praxisnah geubt werden.
Die Tankubungsanlage wird auf einer wannenartigen und wasserundurchlassigen Flache
hergestellt.
Damit eventuelle Ruckstande von Loschmitteln und Obungsstoffen unschadlich aufgefangen
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und entsorgt werden konnen, gibt es einen manuellen Umschaltschacht, an den ein Tank zur
Auffangung von Sonderabwassern angeschlossen ist.
Diese Obung wird mit der Gleisanlage verbunden, um den multifunktionalen Aspekt der
Obungsflache voll auszunutzen.

GLEISUBUNGSANLAGE
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Gleisanlage besteht aus einer Schienenstrecke, auf der bahnspezifische Einsatzlagen mit ihren
besonderen Gefahren geObt werden so lien. Der Bahnbereich wird mit Oberleitung und offenem
Bahnsteig ohne Oberdachung ausgestattet. Es konnen ve.rschiedenste. Obungen, wie
Gefahrgutaustritte aus Bahnkesselwagen, Personen unter Schienenfahrzeugen, Personen in
Notlagen innerhalb von Personenwaggons oder Gefahrgutunfalle mit StOckgutern geubt
werden. Fur die Darstellung dieser Lagen mOssen speziell praparierte Schienenfahrzeuge zur
Verfugung stehen, die bauseits gestellt werden mussen. Fur einen multifunktionalen
Obungszweck wurden die Gleise bis in den Tunnel gelegt, um auch hier entsprechende
Schadenslagen Oben zu konnen.

TUNNELSIMULATION
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Diese Obung ist fur zwei verschiedene Einsatzbereiche entwicke.lt warden . Einerseits sind hier
Obungen mit Zuggeraten vorgesehen, andererseits sollen hier Einsatze in einem Straf1entunnel
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geObt werden. Um die Dunkelheit eines Stral3.entunnels nachstellen zu konnen, ist es
notwendig, diese Obungsanlage in einem geschlossenen Gebaude anzuordnen. Ein Vorteil des
geschlossenen Gebaudes ist die raumliche Enge, ahnlich wie in einem ublichen Stral3.entunnel.
Die Zufahrtsmoglichkeiten befinden sich an den beiden Kopfseiten des Tunnels. An den
Langsseiten sind als besondere Einbauten noch eine Rettungsschleuse und eine Notrufkabine
angeordnet.
Die Fahrbahnbelage werden unterschiedlich gestaltet, auf der einen Seite befinden sich
unterschiedliche Pflasterbelage, auf der anderen Seite Asphalt mit Rillengleis. Bei Zugubungen
kann die Reibung der Lasten auf unterschiedlichen Fahrbahnbelagen getestet werden.
Aul3.erdem kann das richtige Verhalten bei Oberlast geprobt werden.

UBUNGSTEICH

Zurn Oben von Einsatzen an und in Gewassern gibt es einen Obungsteich. An diesem Teich
wird beispielsweise das Einsetzen von Olsperren sowie der richtige Umgang mit
Olaufnahmegeraten und Schlauchbooten, das fachgerechte Arbeiten mit Sandsacken bei
Oberflutungen oder das Bergen von Fahrzeugen aus Gewassern geprobt.
Auf einer Teilflache hat der Teich eine Tiefe von 5,00 m, um dort die Grundausbildung von
Feuerwehrtauchern zu ermoglichen. Ein Oberflachengewasser (Bachlauf) mundet in den
Obungsteich. Dort wird geGbt, wie eine Schadstoffeinleitung in offene Gewasser verhindert
werden kann.
Ein besonderer Nutzen des Obungsteiches ist die zeitgleiche Auslegung als
Regenruckhaltebecken. Der Dauerstaubereich dient den Ausbildungszwecken. Sollte bei
Starkregenereignissen eine Ruckhaltung erforderlich werden, so ist der obere Bereich des
Teichs dafur ausgelegt, die gesamte Ruckhaltung der Zone 2 und Teilbereichen der Zone 1
aufzunehmen. Ober ein eigens konzipiertes Drosselbauwerk wird die Ablaufmenge geregelt.

SCHIEFE EBENE I DACHFLA.CHEN:LJBUNGSANLAGE

53

Die schiefe Ebene dient im Rahmen der Technischen Hilfeleistung der Simulation van Unfallen
in schwierigem Gelande. Hier sind Fahrzeuge so zu sichern, dass sie weder absturzen noch
davonrollen. Der 86schungsfur1 der schiefen Ebene geht in eine Freiflache uber.
Ein weiterer Teil des Gelandeversprungs wird dazu genutzt, eine Dachflachenubungsanlage
unterzubringen. Oabei geht es im Wesentlichen um die Eigensicherung der Obenden auf
unterschiedlich geneigten Dachern und unterschiedlichen Dachbelagen.

c) Raumprogramm
Das Raumprogramm umfasst folgende Flachen:
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RAUMPROGRAMM

NETIOFLACHE
[m2]

675,61
4.933,92

TECHNIK
UBUNGSFLACHEN DER MODULE
ALLG.0BUNGSFLACHENIM
AUSSENBEREICH

2.730,00
350,60
569,47
89,74
202,74
86,40

LAGER
SCHULUNG/BURO/BESPRECHUNG
SANITAR
TRH/FLUR
TANKSTELLE

9.638,48

SUM ME:
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e) Archltektonisches Konzept
FASSADEN
Wahrend der Gebaudekomplex in Zone 1 als architektonisehe Landmarke zu sehen ist, ist das
Erseheinungsbild der Gebaude in Zone 2 durch die Wahl des Fassadenmaterials zuruekhaltend.
Aufgrund der zu erwartenden Beanspruehung der Fassaden dureh den Obungsbetrieb mussen
die Fassaden in erster Hinsieht robust und wartungsarm sein. Aus diesem Grund wurde als
durehgehendes Fassadenmaterial Stahlbeton gewahlt, weleher diese Anforderungen erfullt und
sieh auBerdem gegenuber der markanten Fassade des Hauptgebaudes zurueknimmt.
Die beheizten Gebaude erhalten eine Stahlbeton-Sandwieh-Fassade mit Kemdammung und die
unbeheizten Gebaude warden als einsehalige Stahlbetonkonstruktion ausgefuhrt.

MATERIALIEN
Siehtoberflaehen Wanda und Deeken
Alie innenliegenden siehtbaren Wand- und Deckenflaehen warden als Siehtbetonoberflaehen
glatt und mit regelmaBigen StoBen, hergestellt.
Die Brandraumverkleidung im Brandhaus erfolgt mittels glasfaserbewehrten Leiehtbetons,
weleher normalerweise zu Brandsehutzzweeken eingesetzt wird.
Die Verkleidung erfolgt 2-lagig und vollflaehig und erffillt mindestens F90-Qualitat.
Die Kaltubungsgebaude der Obungshalle erhalten innen wie auBen eine Siehtbetonoberflaehe
mit untersehiedliehem, dem Gebaudetyp entspreehendem Erseheinungsbild:
Abhangdeeken
Abhangdeeken sind nur im nordliehen Kopfbau der Obungshalle in den Fluren und im
Treppenhaus sowie in den Sehulungs-/ Bespreehungs-, Lehrmittel- und Aufenthaltsraumen und
aueh im Leitstand der Atemsehutzubungsstreeke, sowie im Sehulungsraum des Dirty Classroom
I Logistikgebaudes in Form von Gipskarton-Akustikdeeken mit Quadratloehung und glattem
Randbereieh vorgesehen. Je naeh Anforderung warden die Deeken teilweise als Segel
ausgebildet, um hier die Betondecken als Speiehermasse zu aktivieren.
Bodenbelage
Die Bodenbelage in allen Gebaudebereiehen sind robust und wartungsarm um der Beanspruehung dureh den Obungsbetrieb gereeht zu warden.
Die Boden aller Obungsbereiehe warden als Stahlbetonoberflaehe, geglattet und rutsehfest,
ausgebildet und erhalten oberseitig eine Oberflaehenvergutung.
Der Boden der Obungshalle erhalt eine Gussasphalt-Oberflaehe mit oberseitigem Gefalle zu
den Entwasserungsrinnen. Dieser wird mit Trennschieht auf die Betonbodenplatte aufgebraeht
und zeiehnet sieh dureh seine gute VersehleiBfestigkeit und Rutsehhemmung aus, auBerdem ist
er ruBfrei.
Der nordliehe Kopfbau der Obungshalle erhalt im Erdgesehoss, Ersten Obergesehoss und Flur
des zweiten Obergesehoss einen Bodenbelag aus Feinsteinzeugplatten oder Fliesen,
unprofiliert mit entspreehender Rutsehfestigkeitsklasse.
Die weiteren Bereiehe des zweiten Obergesehoss warden mit einem Bodenbelag aus Linoleum
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mit entsprechender Rutschfestigkeitsklasse ausgestattet.
Der Boden des Brandhauses ist an die neuesten Entwicklungen angepasst. Die Boden der
Brandraume werden als Stahlbetondecken mit oberseitigem Gefalle ausgebildet und erhalten
oberseitig eine Oberflachenvergutung.
Durch die Anordnung eines Doppelbodens kommt es nicht zum Loschwasserstau am Boden
der Brandraume, was einen sicheren Obungsbetrieb zulasst.
Der Doppelboden ist zugleich auch lnstallationsebene fur die mobilen Brandstellen. Die
Oberflache des Doppelbodens ist mit Schlitzen versehen, die zum einen schnellen
Wasserabfluss gewahrleisten und zum anderen als Verankerungsmoglichkeit des mobilen
Trennwandsystems dienen.
Fenster I Turen I Tore
Die Fenster in alien Warmbereichen werden als Alu-Fenster mit einer 3-fach-Verglasung
ausgefuhrt. Die Offnung ist nur uber eine Drehfunktion moglich, um unkontrollierten
Energieverlust Ober gekippte Fenster zu vermeiden.
Die Fensterbanke auBen und innen werden als Aluminium-Profil- warmegedammt ausgebildet.
Die Fenster der Schulungs- und Besprechungsbereiche erhalten einen qualitativ hochwertigen
auBenliegenden Sonnenschutz aus Aluminium-Flachlamellen (Raffstore) mit Perforierung. Der
g-Wert des Sonnenschutzes in Kombination mit dem Glas betragt O, 1.
Die Fenster der ,,Kaltubungshauser" werden ebenfalls als Alu-Fenster ausgefuhrt. Zu
Obungszwecken werden diese Fenster hingegen mit einer Dreh-Kipp-Funktion ausgestattet, um
die Darstellung verschiedener Obungsszenarien zu ermoglichen. Da diese Fenster auch durch
den Obungsbetrieb beschadigt werden konnen, werden hier Fenster mit einem einfacheren
Standard (2-fach-Verglasung) vorgesehen, um im laufenden Betrieb die Kosten fur den
Austausch zu minimieren.
Fensterbanke innen und auBen werden in diesem Bereich als Aluminium-Riffelblech, anleiterbar
hergestellt.
Die Fensterproflle des Brandubungshauses sind als Stahlproflle mit Verglasung aus Ofenglas
(Borosilikatglas), mittels Brandschutzsilikon schwimmend eingebettet, geplant.
Zusatzlich ist in diesem Gebaude auch eine Fensterbrandstelle vorgesehen.
Die groBflachige Verglasung in der Nordfassade der Obungshalle wird als Pfosten-RiegelFassade mit 3-fach-Verglasung ausgefuhrt
Alie Eingangsturelemente sind als

thermisch getrennte Aluelemente vorgesehen

1

Die Ausfuhrung der Fenster, Pfosten-Riegelfassade und Turen in den Warmbereichen
erfolgt in einer Verglasung mit einem Ug-Wert von 0,6 W/m2K und einem g-Wert von

50%.
Die lnnenturen im nordlichen Kopfbau der Obungshalle und im Schulungsbereich des Dirty
Classroom I Logistikgebaudes werden als Holztur mit Stahlzarge - die Turen zu
Besprechungsraumen
mit
Glasausschnitt
und
die
Turen
der
Sanitarbereiche
feuchtraumgeeignet - hergestellt. In den Fluren und Im Treppenhaus sind Aluturen mit
Glasausschnitt vorgesehen.
Die
Kaltubungshauser
sowie
Vorbereitung
Atemschutzubungsstrecke
und
Atemschutzubungsstrecke erhalten, aufgrund der Beanspruchung durch den Obungsbetrieb,
robuste Stahlturen mit einer verzinkten Stahlumfassungszarge.
Diese Turen sind ebenfalls im Bereich Lager und Technik vorgesehen.
Die AuBenturen des Brandhauses sind mit hitzebestandiger Beschichtung, die lnnenturen 57

Stahlturen mit Stahlumfassungszargen - sind als Wechselturen vorgesehen.
Die Sektionaltore der Obungshalle sind als Hubtore vorgesehen und mit einer entsprechenden
Steuerung ausgestattet.
Das Tor zur Garage im UG des Brandhauses wird als Rolltor ebenfalls mit hitzebestandiger
Beschichtung ausgefuhrt.
Treppen
Die Treppen im nordlichen Kopfbereich werden als Stahlbeton-Fertigteiltreppen mit
oberseitigem Belag, analog zu den Fluren und Kantenschutzprofil auf den Trittstufen, sowie
seitlichem Profil als Abschluss zur Wange, ausgeffihrt. Die Gelander sind mindestens 1 m hoch
und als verzinkte und lackierte Stahlgelander mit Streckmetallffillung und Edelstahlhandlauf
geplant.
Die Stahltreppe in der Obungshalle, welche als zweiter baulicher Rettungsweg ffir die
Schulungsraume im nordlichen Kopfbereich gilt, ist eine Stahlwangentreppe mit Gitterroststufen
und erhalt ein mindestens 1 m hohes verzinktes Stahlgelander.
Alie anderen Stahlbetontreppen sind Stahlbeton-Fertigteiltreppen ohne Belag mit eingelegtem
Stahlwinkel und ruckseitigem Dom als Kantenschutz. Die Edelstahl-Handlaufe werden in diesen
Bereichen in mindestens 1 m Hohe an den Wanden befestigt.

ENERGIEKONZEPT
Die Obungsgebaude sind aufgrund ihrer besonderen Nutzung weitestgehend als
Kulissengebaude zu verstehen, welche ausschlieBlich dem realitatsnahen Obungszweck und
nicht dem dauerhaften Aufenthalt van Personen dienen. Die Gebaude sind daher unbeheizt und
erhalten auch keine Warmedammung.
Die Ausnahme bilden die Gebaude "Obungshalle" und "Dirty-Classroom I Logistikgebaude". In
diesen Gebauden sind Bereiche vorhanden, welche lediglich dem temporaren Aufenthalt van
Personen dienen (z.B. Schulungsraume, Aufenthaltsraume, Sanitarbereiche etc.), diese sind
daher so geplant, dass sie alle gesetzlichen energetischen Anforderungen erfullen. Hier werden
die Stahlbetonfassaden als Sandwichelemente hergestellt, welche mit einer 20 cm starken
lnnenschale, einer 1O cm starken Kemdammung und einer 8 cm starken AuBenschale
vorgesehen sind.
Unterhalb der Bodenplatte der Halle ist eine Dammung vorgesehen, da aufgrund der
vorgesehenen Grundtemperierung mittels lndustriefuBbodenheizung die Warmeverluste
gegenuber dem Erdreich minimiert werden sollen. Im Bereich des Kopfbaus wird eine
Vertikaldammung der Frostschurzen eingeplant, ggf. in Kombination mit Erhohung der
Dammung unter dem Estrich.
Der U-Wert der Fassade zu AuBenklima liegt mit diesem Aufbau bei 0,32 W/m 2 K.
Der U-Wert der Bodenplatte inkl. Aufbau (Flachen zu Erdreich) betragt 0,35 W/m 2 K und der UWert des Daches (zu AuBenklima) 0,246 W/m 2 K.
Im Energiepass wird die energetische Qualitat der Gebaude hinsichtlich Energieeffizienz,
Warmeschutz und Okonomie wie folgt bewertet:
Obungshalle:
• Energieeffizienz Klasse A
• Warmeschutz Klasse D
• Okonomie Klasse D
Dirty Classroom :
• Energieeffizienz Klasse A
• Warmeschutz Klasse D
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• Okonomie Klasse D
Zusatzlich zu der ErfOllung des "Reglement grand-ducal" sind auch die Vorgaben des
"Leitfadens tor nachhaltiges Bauen und Renovieren" in die Planung eingeflossen.
Die Auswahl der verwendeten Baustoffe erfolgte nach den Kriterien der Anforderungen durch
die Nutzung der Gebaude und der Nachhaltigkeit der Baustoffe beziehungsweise deren "grauen
Energien".

1. TECHNIKKONZEPT
ABWASSER/WASSERANLAGEN
Fur den Bereich der Zone 2 ,,Obungsgelande" warden innerhalb der Gebaude und auf den
Obungsflachen die sanitaren Einrichtungen be- und entwasserungstechnisch an die im
Gebaude vorgesehene Installation angebunden. Die Entwasserung wird per Grundleitung vor
die GebaudehOllen gefilhrt und von der AuBenanlagenplanung Obemommen.

ABWASSERANLAGEN
Die sanitaren Einrichtungen warden an
Dachentwasserung erfolgt mit Attikaablaufen.

die

Abwasserinstallation

angebunden.

Die

Die Hallenentwasserung der Obungshalle erfolgt Ober die beiden im Boden angeordneten
Schachte der CO-Absaugungsanlage. Dabei gelangt das anfallende Obungswasser Ober
Ablaufgitter in den Entwasserungsschacht und wird im Bodenbereich des Schachtes Ober
Bodenablaufe entwassert. Aufgrund der Schachttiefe ist es moglich, die anfallenden
Fahrzeugabgase Ober ein abgewinkeltes Rohrende im oberen Tail des Schachtes abzufOhren
und dem Schacht eine Doppelnutzung zuzuweisen. Das anfallende Wasser wird Ober die
Grundleitungen abgefOhrt und in den Koaleszenzabscheider im AuBenbereich eingeleitet. Die
EntwasserungsanschlOsse in den Untergeschossbereichen werden Ober eine Hebeanlage
rOckstaufrei der Kanalisation zugefOhrt.
Das gesamte Regenwasser, welches auf der Zone 2 anfallt, wird Ober die Grundleitungen dem
Obungsteich zugefOhrt.
Das Einzugsgebiet der geplanten Regenwasserkanale umfasst neben der kompletten Flache
der Zone 2 auch Teilflachen der Zone 1.
Das geplante Kanalnetz mOndet in ein offenes RegenrOckhaltebecken, welches einen
NotOberlauf mit einem Oberlaufkanal erhalt, der an den geplanten Regenwasserkanal westlich
der Zone 1 angeschlossen werden soll.

REGENROCKHALTUNG
Die geplante RegenrOckhaltung soll kombiniert mit dam Obungsteich ausgefOhrt werden. Das
erforderliche Retentionsvolumen von 623m3 wird oberhalb des dauergestauten Bereichs {=
Obungsteich) angeordnet. Der Bereich des dauergestauten Obungsteiches wird als
Betonbecken mit gestaffelten Sohltiefen konzipiert. Der Bereich oberhalb des Dauerstaus wird
bis auf die Seite in Richtung Obungshalle in Erdbauweise hergestellt.
Die Verbindung zwischen Obungsteich I RegenrOckhaltung und Drosselschacht erfolgt Ober
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zwei getauchte Rohre. Durch die Ausfilhrung von getauchten Rohren wird sichergestellt, dass
Leichtflussigkeiten in der Beckenanlage zuruckgehalten warden. Dies ist aus
sicherheitsrelevanten Oberlegungen von groBem Nutzen. Des Weiteren bietet die kombinierte
Beckenanlage den Vorteil, dass eine mechanische Klarung des Regenwassers vor Einleitung in
den Drosbach erfolgt. Um ein Ausspulen der abgesetzten Sedimente bei Starkregen zu
verhindem, sind die getauchten Verbindungsrohre zwischen Backen und Drosselschacht jeweils
in der Nennweite DN 1000 vorgesehen. Die FlieBgeschwindigkeiten in den beiden Rohren sind
auch bei Starkregen so gering, dass kein Sedimentaustrag zu befurchten ist.

WASSERANLAGEN
Die Wasserleitung wird aus der Technikzentrale in der Zone 1 am Verteiler ubemommen und in
Form einer Ringleitung in dem Obungsgelande der Zone 2 verlegt. Von dieser Ringleitung
warden die Obungshydranten im AuBenbereich und die Gebaude Obungshalle, Brandhaus und
Dirty Classroom angebunden.

Das gesamte Trinkwasser wird am Gebaudeeingang mittels Wasserzahler erfasst. Die
Sanitarobjekte und die technisch notwendigen Sanitaranschlusse warden an das Rohrsystem
angebunden.
Die Warmwasserversorgung der Obungshalle und des Dirty Classroom-Gebaudes erfolgt
zentral uber einen Energiespeicher mit nachgeschalteter Frischwasser-Station.
Der Vorteil des Frischwassersystems in der Warmwasserversorgung ist, dass ein kleines
Warmwassemetz auf hoher Temperatur zur Vermeidung der Legionellenverkeimung gehalten
wird.
Die Nassraume im Umkleidebereich der Obungshalle, Ausgussbecken und Teekuchen warden
dezentral uber Elektrospeichergerate mit 10 Liter lnhalt versorgt. Alie ubrigen Waschtische in
WC-Raumen erhalten Kaltwasser.
Unterhalb der Bodenplatte lauft eine Hydrantenleitung "nass" DN 100 entlang. Diese versorgt
die Unter- und Oberflurhydranten in der Halle, die auch zur Befullung der Tankfahrzeuge dient.
An der ostlichen AuBenfassade ist ein Einspeiseschrank filr die trockene Feuerloschleitung des
Gebaudes vorgesehen. Die FeuerlOschleitung ,,trocken" ist in der Raumecke des
Treppenhauses angeordnet und erstreckt sich uber alle Etagen.
Da das offentliche Losch- und Trinkwassemetz der Stadt Luxemburg, nach Abzug des
Wasserbedarfs der Zone 1, nur etwa 1.000 Liter pro Minute sicherstellen kann, sind zusatzlich
zur Ringleitung auf dem AuBengelande unterirdische Sammelbehalter angeordnet, welche
durch das ablaufende Oberflachenregenwasser gespeist warden. Dadurch wird der
Spitzenbedarf fur Obungszwecke von 3.200 Litem pro Minute sichergestellt.
Das LOschwasser wird in den meisten Obungen fur "kalte LOschangriffe" verwendet. Dies
bedeutet, dass weder Brandgut noch Gefahrstoffe das Loschwasser verschmutzen warden. Die
Flachen warden also bei den Obungen lediglich beregnet, sodass die Verschmutzung des
Wassers mit der Verschmutzung von Regenwasser gleichzusetzen ist.
Im Brandhaus werden gasbetriebene Simulationsgegenstande eingesetzt, die keine Verschmutzung verursachen.
Da weder Brandgut, Gefahrstoffe oder Loschmittelzusatze genutzt warden, kann das Wasser
der Oberflachenentwasserung zugefuhrt werden. Eine Loschwasserruckhaltung ist wegen
fehlender Verunreinigung entbehrlich.
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Fur eine begrenzte Menge an Obungen kann die Verschmutzung des Loschwassers nicht
ausgeschlossen warden. Hierzu gehoren Obungen in dem geplanten Feststoffbrandcontainer, in
dem sauberes unbehandeltes Holz als Brandgut eingesetzt wird. Diese Obungen finden im
Bereich der Flache fur Sonderloschubungen (Tankunfall) statt. Das Oberflachenwasser im
Bereich dieser Flache wird im Normalfall (wenn keine Obung stattfindet) in die Kanalisation
abgeleitet.
Wenn auf dieser Flache mit Loschpulver oder Schaummittelzusatzen geubt wird, wird das
verunreinigte Wasser in einen Auffangbehalter umgeleitet und, entsprechend der
Verschmutzung, geeignet entsorgt. Im Rahmen einer Betriebsanordnung wird festgelegt, dass
diese Obungen ausschlieBlich auf dieser Flache durchzufuhren sind.

EINRICHTUNGSGEGENSTANDE
Die Sanitarobjekte der Obungshalle und des Dirty Classroom I Logistikgebaudes sind aus
Sanitarporzellan und werden an Unterputzvorwandgestellen befestigt.

WARMEVERSORGUNGSANLAGEN
Die Zone 2 wird warmetechnisch Ober ein Femwarmenetz versorgt.

WARMEERZEUGUNGSANLAGEN
Die Warmeenergie mit den Medientemperaturen 80/60°C wird aus der Technikzentrale der
Zone 1 zur Verfugung gestellt.
Die zentrale Warmeversorgung findet in der Obungshalle und dem Dirty-Classroom statt.
Zur hydraulischen Trennung sind Warmetauscher zwischen dem Primer- und Sekundarkreis
geplant.

WARMEVERTEILNETZE
Hinter dem jeweiligen W armetauscher der Obungshalle und des Dirty Classroom I
Logistikgebaudes wird ein Verteilsystem fur folgende Heizkreise aufgebaut:
Raumlufttechnik-Gerat 60/40 °C
Heizkorper 60/40°C
Heizdecken 60/40°C
lndustriefuBbodenheizung 40/30°C
Frischwasserstation 60/40°C
Das Heizwasser wird mit entsprechenden Umwalzpumpen durch die Heizkreise gefilhrt. Die
hydraulischen Regelungen erfolgen Ober Dreiwegeventile. Bedingt durch die AuBenaufstellung der
raumlufttechnischen-Gerate sind systemgetrennte glykolhaltige Wasserkreise zum Lufterhitzer
aufgebaut.
Die Anlagenabsicherung gemaB DIN 4751 erfolgt in den systemgetrennten Anlagen.

RAUMHEIZFLACHEN
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Alie beheizten Raume im nordlichen Teil der Halle sowie im Dirty-Classroom I Logistikgebaude
werden mit Heizkorpem ausgestattet. Die beheizten Raume im Erdgeschoss im sudllchen Teil
und die Halle werden mit lndustriefuBbodenheizung ausgestattet.
Der Dirty-Classroom im 1.0bergeschoss ist nicht im Bereich des Warmgebaudeteils
angeordnet. Da die Obungsteilnehmer diesen Raum in kompletter Schutzausrustung benutzen,
muss dieser nur selten beheizt werden. Hier wird die Beheizung bei Bedarf durch einen ElektroHeizkorper sichergestellt, um lange Leitungswege aus dem am anderen Ende der Obungshalle
liegenden Heizkreis der statischen Heizung und damit entstehende Kosten zu vermeiden.

LUFTUNGSTECHNISCHE ANLAGEN
Fur die innenliegenden Raume und die Besprechungsraume ist eine luftungstechnische
Installation geplant

LOFTUNGSANLAGEN
Die Luftungsanlagen werden uber Prasenzmelder beziehungsweise manuell je nach Nutzung
betrieben.
Fur die Obungshalle sind drei Luftungssysteme geplant:
Abgasabsaugungsanlage in der Obungshalle. Die Anlage wird bei Bedarf manuell
eingeschaltet und schaltet nach frei wahlbarer Zeitschaltung automatisch ab. Var
Ablauf der eingestellten Zeit wird dem Nutzer der Anlage per Wamsignal angezeigt,
dass er die Anlage emeut zu aktivieren hat. Erfolgt dies nicht, schaltet die Anlage
automatisch ab und lauft fur eine frei zu bestimmende Zeit nach.
Raumluftungsanlage der Nebenraume Erdgeschoss und erstes Obergeschoss. Die
Anlage wird uber ein Zeitprogramm beziehungsweise uber Prasenzmelder ein- und
ausgeschaltet. Das Zeitprogramm wird nur in langeren Nichtnutzungszeiten aktiviert.
Raumluftungsanlage der Besprechungsraume zweites Obergeschoss. Die Anlage
wird mit einem Taster aktiviert und fahrt eine Zu- und Abluftklappe auf, somit wird
50% des geplanten Luftwechsels realisiert. Mit einem zweiten Taster fahren zwei
weitere Klappen auf, so dass der geplante Luftwechsel stattfindet. Nach einer frei
wahlbaren Zeitschaltung schlieBen alle Klappen und die Anlage fcihrt wieder
herunter. Var Ablauf der eingestellten Zeit wird dem Nutzer der Anlage per
Wamsignal angezeigt, dass er die Anlage emeut zu aktivieren hat. Erfolgt dies nicht,
schaltet die Anlage automatisch ab. AuBerdem kann die Anlage uber ein
Zeitprogramm aus der Regelungstechnik betrieben werden.
Die Luftungszentralgerate werden auf der Dachflache des nordlichen Gebaudeteils im 3.
Obergeschoss aufgestellt und sind mit den Funktionen "Fordern, Heizen, Filtern und
warmerOckgewinnung" ausgestattet.
Die Abluftventilatoren fur die Abgasabsauganlagen befinden sich auf dem Hallendach. Die
Luftnachstromung fur den Betrieb der Abgasabsauganlage erfolgt uber Oberlichter, die
motorisch geoffnet werden.
Die Zuluft wird mit konstanter Temperatur in die Raume eingebracht.

KALTEANLAGEN
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Der sommerliche Warmeschutz wird gemaB Reglement grand ducal eingehalten.
Fur die Besprechungsraume und den Leitstand sind Wandkuhler eingesetzt. Diese Gerate
versorgen die Raume im Umluftbetrieb mit kuhler Luft. In den Besprechnungsraumen werden
die Kuhleinheiten manuell aktiviert und kuhlen den entsprechenden Raum uber ein
Raumthermostat. 1st die voreingestellte Temperatur erreicht, schaltet die Anlage automatisch ab
und kann bei Bedarf wieder aktiviert werden. Nach einer eingestellten Zeit von drei Stunden
geht die Kuhleinheit aus. In dem Leitstand der Atemschutzubungsstrecke wird die Kuhlung uber
die Raumtemperatur geregelt.

GEBAUDEAUTOMATION
Fur die Regelungstechnik der Anlagenkomponenten wird eine DDC ( Direct Digital Control)Regelung aufgebaut.
Luftung: Abgasabsauganlage
Die Absaugung der mit Abgas belasteten Luft in der Obungshalle erfolgt i.iber zwei Bodenkanale
und - an den Langsseiten in ca. 5 m Hohe montierte - Luftungsrohre.
Die Auslegung der Anlage erfolgt uber den Luftwechsel nach dem Verdunnungsprinzip. Die
Bedienung (Ein-/Ausschaltung) der Anlage ist im Kapitel Luftungsanlagen beschrieben.
Fi.ir das Nachstromen der Luft offnen sich die Oberlichter der Halle.
Kalteanlage
Fur die thermisch belasteten Raume, wie Besprechungsraume und Leitstand der Atemschutzubungstrecke in der Obungshalle, sind Umluftki.ihlgerate angeordnet. Die Steuerung ist
im Abschnitt Kalteanalgen beschrieben.
Die Umluftkuhlgerate konnen in den beschriebenen Nutzungsbereichen je Raum gesteuert
werden.
Die Umluftkuhlgerate sind im Verbund an eine AuBeneinheit angeschlossen.
Fi.ir die Gewerke Heizung, Luftung und Sanitar werden im Technikraum die Schaltschranke
aufgestellt. Die Sammelstorungen werden auf den Gebaudeleittechnik-Rechner, welcher sich in
Zone 1 befindet, aufgeschaltet.

NIEDERSPANNUNGSINSTALLATIONSANLAGEN
Die ErschlieBung der Zone 2 erfolgt uber ein Leerrohrsystem, welches die Zone 1 mit der Zone
2 sowie die einzelnen Obungsgebaude in der Zone 2 untereinander verbindet. Die Schnittstelle
zur Zone 1 ist ein Kabelzugschacht am Tankstellenbereich. Das Anlegen und Anbinden des
Schachtes erfolgt mit der Grundung der AuBenanlagen der Zone 1.
Im Technikraum im Erdgeschoss des Gebludes ,,Dirty- Classroom" ist die
Niederspannungshauptverteilung fllr die Zone 2 und das Geblude ,,Dirty- Classroom"
vorgesehen, die uber erdverlegte Kabel aus der Zone 1 versorgt wird. Von hier aus werden
folgende Unterverteilungen stemformig angefahren:
•
•
•
•

Obungshalle Unterverteilung 1
Obungshalle Unterverteilung 2
o Technische Hilfeleistung
Geblude: ,,Dirty Classroom
Tunnelsimulation
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•
•

Brandhaus
Silo- /Gleisanlage, Tankstelle, Realbrandcontainer

Die Installation in Obungsbereichen, Lagern und Technikraumen erfolgt auf Putz in der
Schutzart IP44.
Im nordlichen Kopfbau der Obungshalle erfolgt die Installation unter Putz, im Bereich der
AtemschutzObungsstrecke erfolgt die Installation auf Putz. Die Schnittstelle zum Gewerk
Obungsstrecke ist ein Festanschluss des Steuerschrankes der Obungsstrecke.
In den BOroraumen, dem Sanitatsraum, dem Vorbereitungsraum der Atemschutzubungsstrecke
und deren Leitstand werden die Arbeitsplatze Ober BrOstungskanale erschlossen. Die
Besprechungsraume werden Ober Bodentanks versorgt. Weiterhin ist die Nutzung der
Projektionsgerate (Beamer) in Schulungs- und Besprechungsraumen in Form der Verkabelung
vorbereitet.
In der Obungshalle im lnnen und AuBenbereich sind Steckdosenkombinationen, zum Teil mit 2
RJ45 Anschlussmodulen, vorgesehen.

GEBAUDESYSTEMTECHNIK
Fur die elektrotechnischen lnstallationen ist eine Obergreifende Gebaudesystemtechnik mit
folgenden Funktionen vorgesehen:
•
•
•

Steuerung Beleuchtung (AuBen und lnnen)
Steuerung auBenliegender Sonnenschutz (Besprechungs- und Schulungsraume,
Buro und Atemschutzwerkstatt)
zu
Steuerung
von
elektrotechnischen
AnschlOssen .. (Steckdosen)
Obungszwecken. Schaltbare Steckdosen sind in den Ubungshausern der
Obungshalle sowie im Treppenhaus des Brandhauses vorgesehen. Die
Schaltung der Steckdosen erfolgt geschossweise pro Obungshaus.

Fur die Zone 2 konnen alle Schaltgruppen (Beleuchtung, Steckdosen) Ober ein Steuertableau
im Buro Erdgeschoss zentral gesteuert werden.
Fur die Obungshauser ist weiterhin ein Steuertableau in der Halle vorgesehen, mit dem die
Schaltgruppen fur die Bereiche Halle und Obungshauser gesteuert werden konnen. Der Zugang
fur das Tableau erfolgt Ober ein Passwort.

ERDUNG UND BLITZSCHUTZANLAGE
Zur Vermeidung der Potentialdifferenzen zwischen den Erdungsanlagen wurde eine vermaschte
Erdungsanlage zur Erreichung eines IOckenlosen Potentialausgleichs nach DIN EN 62305-3
und 4 in der Planung berOcksichtigt. Die Mastleuchten der Obungsbeleuchtung sind ebenfalls in
die Erdungsanlage miteinbezogen.

BELEUCHTUNGSANLAGE
Die AuBenbeleuchtung erfolgt Ober Mastleuchten sowie mit Wandansatzleuchten an den
Gebauden und ist in zwei Bereiche aufgeteilt.
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•
•

Verkehrsflache und Gehwege
Obungsflachen

Die Schaltung der AuBenbeleuchtung erfolgt zentral Ober die Gebaudetechnik
(Dammerungsschalter I Zeitschaltung oder manuelle Zuschaltung) und dezentral Ober
Bewegungsmelder. Die Beleuchtungsanlage der Obungsflachen kann ebenfalls sowohl
dezentral Ober SchlOsseltaster als auch zentral geschaltet warden.
Die lnnenbeleuchtung wurde bereichsbezogen ausgelegt. Die Obungs- und Lagerraume sowie
Technikraume warden mit Feuchtraumwannenleuchten in der Schutzart IP44 ausgestattet.
In den Raumen mit Abhangdecken sind Rastereinbauleuchten oder Einbaudownlights
vorgesehen.
Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt ortlich Ober Taster oder Bewegungsmelder. Zusatzlich ist
eine automatische Abschaltung Ober Prasenzmelder vorgesehen.
Eine Sicherheitsbeleuchtung ist entsprechend der Reglementierung in den Fluren sowie der
AtemschutzObungsstrecke im nordlichen Kopfbau der Obungshalle erforderlich.

TELEKOMMUNIKATIONSANLAGEN
Die ErschlieBung fur die Telekommunikationsanlagen erfolgt aus der Zone 1.
Die primare ErschlieBung der Zone 2 erfolgt dabei im Technikraum Erdgeschoss des Gebaudes
"Dirty- Classroom" Ober Lichtwellenleiter (LWL) und in Kupfer (200 DA). Von hier erfolgt die
sekundare ErschlieBung sternformig mit LWL und Kupfer in die anderen Bereiche.
In folgenden Bereichen sind Obergabeverteiler EDV/Telefon vorgesehen:
•
•

Obungshalle
Gebaude ,,Dirty- Classroom"

Die tertiare Verkabelung innerhalb der Bereiche erfolgt in Cat. 6A, wobei das Leitungsnetz in
Cat. 7 verlegt wird.

SUCH- UND SIGNALANLAGEN
TOrsQrechstelle
Die Ubungshalle erhalt an der Hauptzugangstur eine Sprechstelle, die sowohl auf eine
Gegensprechstelle im Leitstellenraum der AtemschutzObungsstrecke sowie fur eine
Aufschaltung fur die bauseitige Telefonanlage vorgerustet ist.

ZUTRITTSKONTROLLANLAGEN
Es ist ein konventionelles SchlieBsystem vorgesehen.

ELEKTROAKUSTISCHE ANLAGEN
Auf eine flachendeckende Ausrufanlage wird in Abstimmung mit dem Bauherren verzichtet.
Lediglich in den Besprechungs- und Schulungsraumen sind aktive Lautsprecheranlagen (zwei
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Wandlautsprecher pro Einheit) vorgesehen. Die Einspeisung der Tonsignale erfolgt Ober 3,5
mm Klinkenstecker - 2 Chinch-stecker. Die Regelung der Lautstarke ist ebenfalls berucksichtigt.

GEFAHRENMELDE- UND ALARMANLAGE
Brandmeldeanlage
Es ist eine voll funktionsfahige Brandmeldeanlage zu Obungszwecken in dem Obungshaus 3
der Obungshalle berucksichtigt. Weiterhin werden verschiedene Raume des nordlichen
Kopfbaus der Obungshalle mit hohem Gefahrdungspotential mit in die Oberwachung integriert.
Eine Aufschaltung auf die Leitstelle ist vorgesehen.
Dadurch wird auBerhalb der Obungszeiten mit relativ geringen lnvestitionen ein Sachschutz fur
das Gebaude erreicht.

NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGE
Flussiggastankanlage Brandhaus
Fur das Brandhaus ist ein doppelwandiger unterirdischer Tank als Speicher zur Versorgung der
Brandsimulationsanlage anzuordnen. In der Tankanlage mit Domschacht ist die Technik fur die
Flussigleitung enthalten. Die Druckreduzierung der FIOssiggasleitung erfolgt mittels
Druckreduzierstation an der AuBenseite des Brandhauses.
Brunnentechnik
FOr den Bachlauf am Oberflachengewasser ist die ROckfuhrung des Wassers mittels
Brunnentechnik notwendig. Am Ende des Bachlaufes wird ein Ablauf gesetzt, der Ober eine
PVC-Leitung das Wasser in einen unterirdischen Sammelbehalter (Drosselschacht) fuhrt. In
diesem Behalter befindet sich eine Pumpe, die Ober eine Schwimmerschaltertechnik das
Wasser dem Teich wieder zufOhrt.
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2. STATISCHES KONZEPT
ALLGEMEIN
Die GrOndung alter Gebaude erfolgt als FlachgrOndung in Form von Einzelfundamenten bei den
StahlbetonstOtzen und Streifenfundamenten unter den tragenden Wanden.
Alie Geschossdecken und Flachdacher sind als Stahlbetondecken geplant.
Die obersten Geschossdecken warden als Flachdach mit Gefalledammung und bituminoser
Abdichtung belegt.
Die Ausnahme bilden die Dacher der Obungshalle und der Technischen Hilfeleistung, welche
als Trapezblechdach ausgefOhrt warden.
Alie Treppen in Obungsbereichen sind Stahlbetontreppen mit 20 cm Laufstarke, welche zum
Schutz der Kanten einen eingelegten Stahlwinkel inkl. Dorn erhalten.
Die Sichtbetonfassaden bestehen aus etwa jeweils 5 x 2m groBen Stahlbeton-SandwichElementen, welche als Fertigteile vor den StOtzen auf Streifenfundamenten aufeinander
aufgestellt warden. Die Elemente sind selbsttragend und warden durch Befestigung an den
StOtzen gegen Kippen oder Knicken im horizontalen Fugenbereich gesichert.

OBUNGSHALLE
Das Gebaude ,,Obungshalle" ist ein dreiteiliger Baukorper und besteht aus der eigentlichen
Obungshalle und zwei mehrgeschossigen Kopfbauten im nordlichen und sOdlichen Bereich.
Das statische Konzept sieht fur die gesamte GebaudehOlle eine Skelettkonstruktion mit
tragenden StahlbetonstOtzen vor, die in den einzelnen Bereichen unterschiedlich dimensioniert
sind.
In den Kopfbauten sind auBerdem tragende Stahlbetonwande fur den Abtrag der inneren
Lasten aus den Geschossen vorgesehen.
Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt Ober die Stahlbetondecken und -wande sowie Ober
Verbandsfelder im Dachbereich an den Hallenlangsseiten der Obungshalle.
Die Trennung zwischen dem Warmbereich (nordlicher Kopfbau) und der niedrig beheizten
Obungshalle erfolgt durch eine warmegedammte Gebaudefuge zwischen den Achsen C und

0.
Gebaudeteil "Obungshalle"
Das Trapezblechdach ist ein Drei-Feld-System. Die Auflagerung erfolgt auf den
Stahlfachwerkbindern, welche als Satteldachbinder mit Neigung im Obergurt ausgefOhrt
warden. Diese Binder liegen mit dem Untergurt auf den Stahlbetonstutzen in den Achsen 1 und
9 auf und sind mit diesen verschraubt.
Um die Verformung der StOtzen durch horizontale Lasten zu begrenzen, ist im Bereich des
Dachas ein Verbandsfeld auf beiden Hallenlangsseiten angeordnet. Dadurch warden die
Horizontallasten aus Winddruck und -sog anteilig in die StOtzen in den Achsen D und M geleitet.
Die StahlbetonstOtzen stehen auf Einzelfundamenten - Abmessung 410 x 300 x 60 cm welche als Kocherfundamente ausgefOhrt warden.
Die auf das Dach einwirkenden Lasten warden somit Ober das Trapezblech auf die Binder
Obertragen und dann Ober die Stahlbetonstutzen in die Fundamente und dann in das Erdreich
weitergeleitet.
67

Gebaudeteil ,,Kopfbau Nord"
Das statische System der Stahlbetondecken ist ein Zwei-Feld-Trager. Die jeweils in den
Geschossen vorhandenen Wandscheiben werden zu Aussteifungszwecken an die Deeken
angeschlossen. Der Lastabtrag erfolgt hier in allen Geschossen Ober jeweils in Achse A und B
liegende StahlbetonunterzOge, sowie Ober die Stahlbetonwand in Achse C. Die UnterzQge leiten
die Lasten aus den Geschossdecken Ober die StahlbetonstOtzen in die Einzelfundamente und
dann ins Erdreich.
Die Einzelfundamente der AuBenfassade - Achsen 1, 9 und A - werden als Kocherfundamente
hergestellt.
Die innenliegenden StOtzen in Achse B werden als Fertigteil mit angeformtem StOtzenfuB
hergestellt.
Gebaudeteil ,,Kopfbau Sad (Kaltubungshauser)"
Die KaltObungshauser im sOdlichen Gebaudebereich sind als separate Gebaude anzusehen,
welche in die Fassade der Obungshalle .,eingeschoben" sind. Sie sind vom Obergeordneten
statischen System der Obungshalle unabhangig.
Die tragende Struktur bilden hier die Stahlbetonwande und Stahlbetongeschossdecken. Oas
statische System bildet in diesem Bereich ein Zwei-, Drei- oder Vier-Feld-Trager. Die jeweils in
den Geschossen vorhandenen Wandscheiben werden zu Aussteifungszwecken an die Deeken
angeschlossen. Die Lasten werden vom Dach und den Geschossdecken auf die tragenden
Wande und dann in die Streifenfundamente geleitet.

DIRTY CLASSROOM
Das statische Konzept des Gebaudes sieht eine Skelettkonstruktion mit StahlbetonstOtzen und
einer Sichtbetonfassade aus Stahlbeton-Sandwich-Elementen vor.
Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt Ober die AuBenwande aus Beton und die
Stahlbetondecken.
Das statische System des Flachdachs ist ein Vier-Feld-System. Die Auflagerung erfolgt auf
jeweils in den Achsen 2 - 6 liegenden UnterzOgen, welche die Flachenlast des Oaches
aufnehmen und in die Stahlbetonstiltzen des ersten Obergeschoss Obertragen.
Die innenliegenden UnterzOge (Achsen 3 und 4) werden als Einfeldtrager ausgefOhrt und auf
den StOtzen in den Achsen B und D aufgelagert.
Die UnterzOge, welche im Bereich der AuBenwande (Achsen 2, 5 und 6) liegen, warden als
Einfeldtrager ausgefOhrt und auf den StOtzen in den Achsen B, C und D aufgelagert, welche die
Linienlasten aus den UnterzOgen punktuell nach unten weiterleiten.
Die Geschossdecke wird als Stahlbetondecke ausgefOhrt.
Das statische System ist ein Fi.inf-Feld-System. Die Auflagerung erfolgt auf jeweils in den
Achsen 1 - 6 liegenden UnterzOgen, welche die Flachenlast der Geschossdecke, sowie die
Punktlasten der StOtzen im Obergeschoss aufnehmen und in die Stahlbetonstiltzen des
Erdgeschoss Obertragen.
Die innenliegenden Unterzilge werden als Einfeldtrager auf den StOtzen in den Achsen B, C
und D aufgelagert.
Die Unterzilge, welche im Bereich der AuBenwande (Achsen 1 und 6) liegen, werden als
Einfeldtrager auf den StOtzen in den Achsen B, C und D aufgelagert.
Die StOtzen im Erdgeschoss werden als Fertigteil mit angeformtem StutzenfuB hergestellt.
Die von oben kommenden Lasten sowie die Eigenlasten der StOtzen werden in die
Einzelfundamente und dann ins Erdreich Qbertragen.
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Die Bodenplatte ist eine Stahlbetonplatte, welche auf den Einzelfundamenten der Sti.itzen und
den dazwischen verlaufenden Streifenfundamenten aufliegt.
Die Treppe ins erste Obergeschoss ist eine Stahlbetontreppe, welche am oberen Auflager auf
der Geschossdecke des ersten Obergeschoss und am unteren Auflager auf dem
Streifenfundament aufgelagert ist. Die Treppe wird zum Schutz gegen Schwingungen seitlich
konstruktiv mit der Stahlbetonwand in Achse A verbunden.

BRANDHAUS
Das statische Konzept des Gebaudes sieht eine Massivkonstruktion mit tragenden
Ortbetonwanden und Stahlbetondecken vor. Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt Ober die
Betonwande und die Stahlbetondecken.
Die oberste Geschossdecke ist als Flachdach ausgebildet. Das zur Entwasserung notwendige
Gefalle von mindestens 2 % wird durch ein oberseitiges Gefalle in der Deckenplatte abgebildet.
Das statische System ist ein Drei-Feld-System. Die Auflagerung erfolgt auf den AuBenwanden
in Achse A und D und auf den in den Achsen B und D liegenden UnterzOgen, welche die
Flachenlast des Caches aufnehmen und in die tragenden Wande des zweiten Obergeschoss
ubertragen.
Die innenliegenden UnterzOge (Achsen B und C) werden als Einfeldtrager ausgefOhrt und auf
den tragenden Wanden in den Achsen 2 und 3 aufgelagert.
Das statische Konzept in den Regelgeschossen (Erdgeschoss - zweites Obergeschoss) ist in
jedem Geschoss identisch. Die von oben kommenden Lasten werden von der Geschossdecke
aufgenommen und an die Unterzuge und tragenden Wande der darunterliegenden Geschosse
weitergeleltet.
Die Geschossdecken zwischen Achse 2 und 3 sind wie das Dach als Drei-Feld-System mit
Auflagerung auf den tragenden Wanden und UnterzOgen ausgelegt. Die UnterzOge sind
Einfeldtrager und geben die aus der Decke stammenden Flachenlasten an die
darunterliegenden Wande weiter.
Die beiden Geschossdecken zwischen Achse 1 und 2 laufen von Achse A nach B und von
Achse C nach D. Sie sind jeweils als Ein-Feld-System mit Auflagerung auf den AuBenwanden
(Achse und D) und den tragenden Wanden des Treppenhauses (Achse B und C) ausgelegt. Die
aus der Decke stammenden Flachenlasten werden direkt an die daruntertiegenden Wande
weitergegeben.
Alie von oben kommenden Lasten werden dann Ober die Wande des Untergeschosses und die
Bodenplatte in die Streifenfundamente und dann ins Erdreich geleitet. Die auBenliegende, etwa
35° geneigte Dachflache hat eine Unterkonstruktion aus Stahlbeton mit einer Frankfurter Pfanne
als Eindeckung. Zusatzlich ist fur diese Dachflache eine Dachbrandstelle vorgesehen.

SILO
Das statische Konzept des Gebaudes sieht eine massive Konstruktion mit tragenden
Ortbetonwanden und Stahlbetondecken vor. Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt Ober die
Betonwande und die Stahlbetondecken.
Das statische System aller Geschossdecken ist ein Ein-Feld-System. Die Auflagerung erfolgt
auf der AuBenwand, welche die Flachenlast des Caches und der Geschossdecken
geschossweise aufnimmt und in die tragenden Wande der darunterliegenden Geschosse
weiterleitet.
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Alie von oben kommenden Lasten warden dann uber die Wande des Erdgeschosses und die
Bodenplatte in die Streifenfundamente und dann ins Erdreich geleitet. Die Bodenplatte liegt auf
den Streifenfundamenten auf.
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TECHNISCHE HILFELEISTUNG I LOGISTIKGEBAUDE
Das statische Konzept des Gebaudes sieht eine Stahlrahmenkonstruktion, bestehend aus
StahlstOtzen und -bindem mit Trapezblechdach, vor.
Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt Ober das Trapezblechdach und zweiseitig am Gebaude
durch Auskreuzungen zwischen den StahlstOtzen.
Das Dach des Gebaudes besteht aus Trapezblech. Das Trapezblech wird sis Sechs-FeldSystem ausgefOhrt. Die Auflagerung erfolgt auf den Stahlrahmen in den Achsen A bis G.
Die Flachenlast des Daches wird von den Stahlrahmen aufgenommen und in die
Einzelfundamente geleitet. Die Bodenplatten sind selbsttragend und leiten auBerdem die Lasten
der darauf stehenden Stahlbetonwande ab. Die in den Achsen 1 und 2 verlaufenden halbhohen
Stahlbetonwande werden sis Fertigteilelemente ausgefOhrt. Sie haben keine statische Funktion
und stehen direkt auf der Bodenplatte auf.
Die Stutzen werden mit einer FuBplatte direkt auf den Fundamenten verschraubt.
Die Lasten werden somit vom Dach Ober die Stahlrahmen in die Fundamente und dann ins
Erdreich geleitet. Die Stahlbetonwand, welche den Hohenunterschied zwischen der Ebene
Baustellenunfall und der Ebene Metallverarbeitung aufnimmt, wird sis WinkelstOtzwand mit
einem hinteren Spom ausgebildet.

TUNNELSIMULATION
Das statische Konzept des Gebaudes sieht eine Skelettkonstruktion mit Stahlbetonstutzen und
Stahlbetonwanden mit Stahlbetondecke vor.
Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt Ober die AuBenwande aus Beton und die
Stahlbetondecken.
Das statische System der Decke ist ein Sechs-Feld-System. Die Auflagerung erfolgt auf den
AuBenwanden in den Achsen 1 und 7 und den in den Achsen 2 bis 6 liegenden Unterzugen.
Die Flachenlast des Daches wird von den Unterzugen und AuBenwanden aufgenommen und
von den AuBenwanden direkt in die Streifenfundamente beziehungsweise von den UnterzOgen
Ober die Stahlbetonstutzen in die Einzelfundamente geleitet.
Die innenliegenden Unterzuge (Achsen 2 bis 6) warden sis Einfeldtrager ausgefOhrt und auf
den StOtzen in den Achsen A und B aufgelagert.
Die jeweils in den Achsen 2, 3, 4, 5 und 6 stehenden StOtzen leiten die Linienlasten aus den
UnterzOgen punktuell nach unten weiter.
Die in den Achsen 1 und 7 verlaufenden tragenden Stahlbetonwande werden sis Fertigteilelemente ausgefOhrt und leiten die Lasten aus der Decke in die Streifenfundamente waiter.
Die StOtzen warden sis Fertigteil mit angeformtem StOtzenfuB hergestellt.
Die Bodenplatte entfallt in diesem Bereich, da die Oberflachen aus den AuBenanlagen in den
Tunnel gezogen werden, um eine moglichst realitatsnahe Darstellung der Obungsszenarien zu
gewahrleisten.
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Texte du projet de loi

Art. 18 '. Le Gouvemement est autorise a participer au financement des travaux necessaires a la
construction d'un centre national d'intervention et de secours a Luxembourg.
Ce centre national d'incendie et de secours se compose en deux zones,

asavoir

(1) une zone 1 constituee par une caseme de sapeurs-pompiers, la direction du centre
national, un institut national de formation ainsi que la centrale des secours d'urgence du
112 (zone 1) ; et
(2) une zone 2 constitue par un plateau technique.

Art. 2. Les depenses engagees au titre du projet vise a !'article 1er (1) relatifs
peuvent depasser le montant 46.628.229, 79 euro hors TVA.

a la zone 1 ne

Ce montant correspond a la valeur 738.97 de l'indice semestriel des prix de la construction
d'octobre 2013.
Deduction faite des depenses deja engagees par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapte
semestriellement en fonction de la variation de l'indice precite.
Les depenses engagees au titre du projet vise a l'article 18 ' (2) relatifs a la zone 2 ne peuvent
depasser le montant de 16.632.652,22 euro hors TVA.

Ce montant correspond a la valeur 738.97 de l'indice semestriel des prix de la construction
d'octobre 2013.
Deduction faite des depenses deja engagees par le pouvolr adjudicateur, ce montant est adapte
semestriellement en fonction de la variation de l'indice precite.
Art 3. (1) La depense occasionnee par l'execution du paragraphe (1) relatif
l'article 1 est imputable sur l'article budgetaire 39.5.72.000.

a la

zone 1 de

(2) La depense occasionnee par l'execution du paragraphe (2) relatif a la zone 2 de rarticle 1
est imputable sur les credits du Fonds d'lnvestissements Publics Administratifs.
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Commentaire des articles

Tandis que le paragraphe (1) de l'article 1er autorise l'Etat au financement des travaux
necessaires a la construction d'un centre national d'incendie et de secours Luxembourg, le
paragraphe (2) du meme article prevoit que ce centre se compose en deux zones, a savoir une
zone constituee par une caserne de sapeurs-pompiers, la direction du centre national, un
institut national de formation ainsi que la centrale des secours d'urgence du 112 (zone 1) ; et
une zone 2 constituee par un plateau technique.

a

L'autorisation du legislateur est necessaire dans la mesure ou l'engagement total de l'Etat
depasse le montant prevu l'article 80, d) de la loi modiflee du 8 juin 1999 sur le budget. la
comptabilite et la tresorerie de l'Etat.

a

L'article 2 fixe les montants plafonds pour les deux volets de la participation etatique. Les
montants maximum ne prejudicient pas les hausses legales pouvant intervenir jusqu'a
rachevement des travaux.
L'indice d'origine a prendre en consideration pour le calcul des hausses de prix legales est celui
du mois de decembre 2014.
Le paragraphe (1) de l'article 3 retient que les credits necessaires au financement des
depenses effectuees sont a mettre a disposition par l'intermediaire de l'article budgetaire
39.5. 72.000.
Le paragraphe (2) du meme article prevoit la mise
d'lnvestissements Publics Administratifs.
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a disposition par l'intermediaire du Fonds

Fiches flnancieres

. ·, ..
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CNIS • ZONE 1 • DEVIS ESTIMATIF

FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE AUX COUTS DE CONSOMMATION
ET D'ENTRETIENS ANNUELS

(Devis d\l07.03.2014 lndlc8 738,97 d'octobre 20t3)

(Seton l"elt. 79 du chapl!re 17 de la lol du 8 Juln 1999 portant Al sur lo bUdge~ le complabllll611t la lreaonllle de l'Etal)

71.129.278,79 €

COUT DE LA CONSTRUCTION

35.800.642,36 E
21.795.164,35€
13.533.472.08 E

Gros aauvre c:los et ferm6
Installations techniques
Parach6vement

13.907.799,26 €

COUT COMPLEMENTAIRE

4.553.576.16 E
2.425.238.80 E
4.808.401,75 E
2.120.582,54 E

Amenegement exterleur
Equipement mobeiers
Equipement speciaux et equlpements premiers des u61iaateurs
Frais divers

RESERVE POUR IMPREVUS (+/· & %)
HONORAJRES

4.771.310,71 t:
14,179,634,88 (

COUT TOTAL HTVA (EUR)

103.988.023,61 t:

TVA1S%
COUTTOTAL TTC (EUR) avec TVA A 1& %

15.598.203,54 E
119.686.U7,11i (

TVA17%
COUT TOTAL TTC CEUR) avec TVA A 17 "It

17.677.964.01 E
121.666.987,62 €

FRAIS DE CONSOMMATJON
Energia lheimlque
Energle 61eebique
Eau/Canaflaationa
FRAIS D'ENTRETIEN COURANT ET DE MAINTENANCE
Blltlment (-1% du coOt de con11tnlction 1!2m technique&)
lnstaUatlons technique, (-2.5% du COllt des techniques)
Alenttlul'!I
PROVISIONS D'ENTRETIEN PREVENTIF
Batiment (-2% du eoOt de construction hol'I techniques)
Installations techniques (-4% du COl'.lt des techniques et eq. sp6claux)
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Frals d'exploitation
Frals de auNeDlance
Frala de nettoyage
Frats de fonctlonnement cuisine
TOTAL FRAIS HTVA (EUR)

TVA15%
TOTAL FRAIS TTC (EUR) avec TVA A 15 %
TVA17%

La • part Etat » de r1rwestlssement pour la Zone1 du CNIS s'el6ve Iii 44,84 % ce qui correspond
(cf. convention vntre l'Etat et la Ville de Luxembourg)

TOTAL FRAIS TTC (EUR) awe TVA A 17 %

686.600,00 Ela
115.500 Ela
508.000E/a
63.000fJa
1.085.000,00 C/a
500.000,00 Ela
553.500,00 Ela
11.500.00 Ela
2.176.800,00 Cla
1.000.000.00 €/a.
1.176.500.00 fia
1,880.000,00 (la
600.000.00 €/a
180.000.00 Ela
350.000,00 fJa
750.000,00 €/a
6.808.000,00 €la

871.200,00 E
8.679.200,00 €la
987.360,00E

6.796.360,00 C/a

a 46.628.229179 € hTVA

.. CoOt total • part Etat » TTC avec TVA 15% :
+ CoOt total • part Etat • TTC avec TVA 17% :

53.622.464,25 €
54.555.028,85 (

A noter que les frais de transfert et de d6m6nagement ne sont pas 11.!pris dens les collts su, mentlonn6tl.

A noter que la mlse en service du CNIS lmpllque un bosoin en personnel edminlatratif et technique
suppl6mentalre qui est 6valu6 a 6.6 equivalent plein temps (EPn.
N. 8. Les frals lnformallquea sont comprill dens las budgets annuela de l'ASS respectlvement des pompiers
profeasionnels

CNIS. ZONE 2 • DEVIS ESTIMATIF

FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE AUX COUTS DE CONSOMMATION
ET D'ENTRETIENS ANNUELS

(Oevls du 07.03.2014 lndlce 738,97 d'octobre 2013)

COUT DE LA CONSTRUCTION
Gros muvre dos et fenne
Installations techniques
Parachilvement
COUT COMPLEMENTAIRE
Amenagement exterieur
Equlpement mobHiers
Equipement spedaux et equlpements pn,miers des ulllisateurs
Frais divers

RESERVE POUR IMPREWS
HONORAIRES
COUT TOTAL HTVA (EUR)

TVA15%
COUT TOTAL TTC (EUR) avec TVA li 16 %
TVA17%
COUT TOTAL TTC (EUR) avec TVA 1117 %

{Selon nut. 79 du dlapllle 17 de 18 lol du 8 lllln 1999 portant A) IIW' le budget. la complabltil6 et la lrllsororie de rEtat}

7.726..298,07 (
5.739.398,90 E
1.253.591,00 €
732.308,17 E

6.094.349,27 (
3.205.647,44€
191.950,00 €
2.431.679,01 €
265.072,82 €

&83.160,20 (
2.229..844,68 €
16.632.662,22 €

2.494.897 ,83 E

19.127,560,06€

66..460,00 €/a

FRAJSDECONSOMMATION
Energie 1hennlque
Energia illeclrique
Eau/CanalisaUona

13.500,00 Ela
51.300,00 Ela
1.850,00 f/a

FRAIS D'ENTRETIEN COURANT ET DE MAINTENANCE
84timent (-1 % du coilt de construction Ill!!! techniques)
lnslallalions techniques (-2,5% du cout des techniques et liq. sp6claux)
Alentours

161,1100.00 €/a
65.000,00 Ela
80.500,00 Ela
1a.ooo,oo ea

PROVISIONS D'ENTRETIEN PREVENTIF
Blitiment (-2% du coilt de construction hors techniques)
Installations techniques (-5% du coCil des techniques et eq. spedaux)

291,000,00 €/a
130.000,00 Ela
161.000,00 (Ya

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Frais d'exploltallon
Frals de surwlllance (compris dana Zone 1)
Frals de nettoyage
Obungswaaser
(Propan}Gaa Brandalmulalion

131.600,00 €le
50.000,00 Ela

TOTAL FRAIS HTVA (EUR)

13.000,00 f/a
64.000,00 Ela
4.500,00 €la

860.4110,00 €/a

2.e21 .550.au:

19.480.203,10 (

TVA15%
TOTAL FRAIS TTC (EUR)

97.567,50€

avec TVA li 16 %

TVA 17%
TOTAL FRAIS TTC (EUR) avec TVA li 17 %

748,017,60 fla

110.576,50 E

781.026,60 €/a

A noter que la mlse en servk:e de la zone 2 du CNIS lmpllque un besoln en pe!$0nnel technique
supp!ementalre qui m evelu6 A 4.4 llqulvalent pleln temps (EPn.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRANO-DUCHE DE LUXEMBOURG

FICHE D'EVALUATION D'IMPACT
MESURES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET AUTRES
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-

-

\

Coordonnees du projet

i

a

lntitule du projet:

Avant-projet de loi relatif la construction d'un Centre national d'intervention et de
secours et autorisant l'Etat a participer au financement des travaux y relatifs

Ministere initiateur :

Ministre de l'lntereiur

Auteur(s) :

Paul Schroeder I Bente Olinger

Telephone:

12478 4617/ 2478 4650

Courriel:

paul.schroeder@mi.etat.lu Ibente.olinger@mi.etat.lu

Objectif(s) du projet:

La construction d'un Centre national d'intervention et de secours et autorisant
l'Etat a participer au financement des travaux y relatifs

Autre(s) Ministere(s) I
Organisme( s) I Commune( s)
implique(e)(s)

Ministere du Developpement durable et des Infrastructures (Administration des
batiments publics, Division des travaux neufs) Ministere des Finances

10/12/2014

Date :
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Mieux legiferer

1-1 l Partie(s) pre nante(s) (organismes divers, citoyens, ...) consultee(s) :
L __ .J

D

Qui

~ Non

D

Oui

D
D

Oui

~ Non
fg] Non

Oui

(g] Non

D

Oui

D

Non

~ Qui

D

Non

D

oui

rgJ Non

D

Oui

~ Non

Si oui, laquelle / lesquelles :

Remarques I Observations :

i

I
I

I I Destinataires du projet :

i

2 I

) !._:.J

- Entreprises I Professions liberales :

1

-

Citoyens :

- Administrations :
r--·-1
j Le principe « Think small first » est-ii respecte ?
l_ 3 _j (c.-a-d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite ?)

I

cgj N.a.

1

Remarques I Observations :

1

N.a. : non applicable.

I 4 ! Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire?
Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis a jour et
publie d'une fa9on reg uliere ?
Remarques I Observations :

fl0!

Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des
regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer
la qualite des procedures ?
Remarques I Observations : Non applicable dans ce projet

,

___
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~
i Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)

l_~l

destinataire(s)? (un coot impose pour satisfaire
d'information emanant du projet ?)

a une obligation

\

O

Qui

I

[gJ Non

I
I

Si oui, quel est le coat administratif 3
approximatif total?
(nombre de destinataires x
coat administratif par destinataire)

a

2 JI s'agit d'obligations et de formalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees
!'execution, !'application ou la mise en
reuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative , d'un reglement ministeriel, d'une circulaire. d'une directive , d'un
reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

a

3 Gout auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond
une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, cout de salaire, perte de temps ou de conge, coGt de deplacement physique, achat de materiel, etc.).

1--1

f-2._J

a)

Le projet prend-il recours a un echange de donnees interadministratif (national ou international) plutot que de demander
!'information au destinataire ?

D

Qui

D

Non

(gJ N.a.

D

Oui

D

Non

~ N.a.

Si oui, de quelle{s)
donnee(s) eUou
administration( s)
s'agit-il?
b)

Le projet en question contient-il des dispositions specifiques
concernant la protection des personnes l'egard du traitement
des donnees a caractere personnel 4 ?

a

Si oui, de quelle(s)
donnee(s) et/ou
administration( s)
s'agit-il?

4 Loi moditiee du 2 aout 2002 relative

;a

a la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel (www.cnpd .lu)

Le projet prevoit-il :

!

- une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration ?
- des delais de reponse

a respecter par !'administration ?

- le principe que !'administration ne pourra demander des
informations supplementaires qu'une seule fois ?

Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de

Non

~ N.a.

Non

Qui

D
D
D

Non

rgJ N.a.
(8] N.a.

D

Qui

D

Non

rgj N.a.

D

Qui

D

Non

~ N.a .

D
D
D

Qui
Qui

procedures (p.ex. prevues le Gas echeant par un autre texte) ?
Si oui , laquelle :

:

10

1

En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive , rien que la directive » est-ii respecte?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -Version 23 .03 .2012

- - -- - - · · - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 3/5

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

------. -

/

-··--- -

·----·--· - ------ -- . - ·- -··-· - - - - - - - - - -- -- .

\

(
Sinon, pourquoi?

.--

i 11 I

a}

a une :
simplification administrative, eUou a une

D

oui

~ Non

b)

amelioration de la qualite reglementaire ?

D

oui

rz1

Non

Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?

D

oui

D

Non

Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique
aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office)

D

oui

IX] Non

D

Oui

D

Le projet contribue-t-il en general

Remarques I Observations : Non applicable pour ce projet

1ZJ

N.a.

Si oui, quel est le delai
pour disposer du nouveau
systeme?

Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration
concernee?

Non

[ZJ N.a .

Si oui, lequel?

Remarques I Observations :

I

I\
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/

i

Egalite des chances

i i
I ! 15 :
'

Le projet est-ii :

--~ -

principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes ?
positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ?

Si oui, expliquez
de quelle maniere :

O
O

Oui

~ Non

Oui

rgJ Non

II s'agit d'une loi de financement neutre d'unpoint de vue gender

neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes ?

rgJ Oui

D

D

oui

[gJ Non

D

Oui

D

Non

IZI

D

Oui

D

Non

[gj N.a.

Non

Si oui, expliquez pourquoi :

negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle maniere :

1

i

16

Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes?

N.a.

~-Si oui, expliquez
de quelle maniere :

Directive « services »
,! 17 ·. Le projet introduit-il une exigence relative
soumise evaluation 5 ?

1 ~-- ~

a

a la liberte d'etablissement

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur :
www .eco .pub Iic. lu/attributions/dg2/d consommation/d march

int

rieur/Services/index.html

5 Article 15 paragraphe 2 de la directive« services » {cf. Note explicative. p.10-11)

i 18 ! Le projet introduit-il une exigence relative
6
L.____

a la libre prestation de

O

Oui

D

Non

IZI

N.a.

services transfrontaliers ?

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur :
www.eco. ublic.lu/attributions/d 2/d consommation/d march
6 Article

int

rieur/Services/index.html

16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive<< services » (cf. Note explicative, p.10-11)
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