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Sinterbeckenplatz
Esch-sur-Alzette

Das ehemalige Stahlwerkgelände in Esch-Belval mit seiner einst größten
luxemburgischen Eisenhütte hat sich über die Jahre hinweg zu einem neuen einzigartigen
Standort entwickelt. Es ist Sinnbild für eine vorbildliche Transformationsaufgabe,
bei der die einst “glorreichen Tage” einer Region nicht betrauert, sonder aktiv in ein
zukunftsorientiertes Konzept übersetzt werden. Alt trifft auf Neu und formt eine für den
Ort bisher unbekannte Synergie. Resultat ist ein lebendiges Stück Stadt, dass die
bestehenden Strukturen umarmt und selbstbewusst in eine neue Identität umwandelt.
Der Gesamt-Masterplan ist vielschichtig und nuanciert. Während sich wohnorientiert
Viertel den umliegenden Nachbarschaften anschließen und ihr Wohnungsangebot
mit neuen Wohnformen anreichern, erzeugen die mischgenutzten Quartiere einen
dichteren, mehr städtischen Zentrumsbereich mit überregionaler Bedeutung.
Wohnen und Arbeiten steht zentral und wird erweitert durch attraktive kulturelle,
wissenschaftliche und freizeitorientierte Nutzungen. Das Belval Plaza, die Rockhal
und nicht zuletzt die Universität tragen hierzu bei.
Alte Strukturen durchziehen die neuen Entwicklungen und bilden Orientierungspunkte
im städtischen Gefüge. Sie fungieren nicht nur als Kulisse sondern werden integraler
Bestandteil des Ortes und verknüpfen die unterschiedlichen Teilbereiche zu
einem großen Ganzen. Sie werden zum Anziehungsort für Besucher (Park Belval,
Hochofennmuseum) und verleihen dem Standort seinen besonderen Charakter.
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Das Herzstück
Ein lebendiges Viertel für jedermann
Der Central Square, mit dem darin eingebetteten Sinterbeckenplatz, formt den zentralen Baustein der Entwicklung in Belval. Räumlich und programmatisch ist
das Viertel das Bindeglied zwischen den Nachbargebieten und verknüpft, wie einst die Sinteranlage, die
industrielle Route von den Hochöfen über die Sinterbecken, den Kaminen und der Source Belval bis hin
zum industriellen Park die Geschichte des Ortes als
erfahrbarer roter Faden, angereichert mit neuer Bedeutung.
Der Mensch steht im Central Square im Zentrum. Man
kann hier ungestört vom Autoverkehr wohnen, arbeiten, einkaufen, Freunde treffen oder einfach nur flanieren. Kurzum ein Ort an dem Besucher, Beschäftigte
und Bewohner zusammenkommen. Dies wird unterstützt durch die feinere Körnung des zentralen Gebietes und der, im Gegensatz zu den angrenzenden
Blockbebauungen, differenzierteren Architektur. Der
Außenraum der Fussgängerzone verschmilzt mit den
offen gestalteten Erdgeschosszonen und wird durch
Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Gemeinschaftsnutzungen zum (inter)aktiven Stadtraum.

1. BESCHREIBUNG DES ENTWURFS
Alte Identität - lebendige Zukunft
Die atmosphärische Kraft des Vorgefundenen steht
am Anfang unserer Überlegungen. Der besondere
Ort der alten Sinteranlage wird erleb- und erfahrbar
gemacht, ohne ihn romantisch zu verklären. Der neue
Sinterbeckenplatz nutzt die industriellen Relikte als
Quelle seiner einzigartigen Identität und führt sie einer
neuen Bestimmung zu. Dabei wird das Alte weder musealisiert noch glorifiziert sondern in Würde erhalten
- entfaltet aber gerade durch die so bewahrte Authentizität seine Kraft. Durch einen einfachen Eingriff - der
Addition einer größtenteils unterirdischen Struktur, die
den darüber liegenden Platz mit der darunter liegen
den Welt der Sinterbecken verbindet - wird der Ort zugänglich, erfahrbar und nutzbar.
Neue Nutzungen und Programmierungsmöglichkeiten
verleihen sowohl dem Platz als auch dem vorgeschlagenen unterirdischen Gebäude eine frische Identität.
Die angebotenen städtischen und baulichen Räume
werden in vielfältiger Weise aktiviert, wodurch ein
langfristiger Erhalt der vorgefundenen räumlich-atmosphärischen Qualitäten gesichert wird.
Die Nutzbarkeit und die damit verbundenen vielfältigen
Möglichkeiten der Aneignung ermöglichen die Weiterentwicklung und Neudefinition des Ortes hin zu einem
identitätsstiftenden Mittelpunkt des neuen Belval.
Dabei leisten die „Belvaler“ einen aktiven Beitrag zur
Neu-Interpretation ihres Stadtteils.
Der Sinterbeckenplatz
Innerhalb des Central Square übernimmt der Sinterbeckenplatz eine besondere Rolle. Durch
das Aufweiten der dichten Bebauung im Herzen des
Central Square, werden die Sinterbecken eingefasst
und akzentuiert. Resultat ist eine überraschende und
spannende räumliche Situation die die “archäologischen” Schichten des ehemaligen Industriegeländes
sichtbar machen. Wie an keiner anderen Stelle im
Masterplan, treffen hier wortwörtlich Alt und Neu aufei-

nander und kreieren einen faszinierenden Dialog.
Transformation bedeutet mehr als nur eine Konservierung des Alten. Das vorliegenden Konzept strebt daher
bewusst nach einer neuen, zukunftsbeständigen Bedeutung für den zentralen Ort. Das Erfahrbarmachen
der Geschichte ist Teil dieser Strategie, soll aber zu
neuen Perspektiven und Möglichkeiten führen.
Trotz seiner besonderen Rolle innerhalb des Masterplanes, wird der Platz als integraler Bestandteil der
Gesamtentwicklung Belvals gesehen. Er greift daher
die zuvor beschriebenen Qualitäten auf und ergänzt
diese mit seinen eigenen individuellen Elementen. Er
wird hierdurch zum zentralen Anziehungspunkt mit eigener Identität.
Erweiterung des öffentlichen Raums nach unten
Unser Entwurf stellt das Zugänglichmachen der alten
Strukturen in den Vordergrund und macht das Bewegen nach unten und das kontinuierliche Bewegen um
die Becken zum Leitmotiv. Dabei ist die neue unterirdische Struktur weniger als Gebäude, sondern eher
als Erweiterung des darüber liegenden öffentlichen
Platzes zu verstehen. Die neue Struktur verwebt den
Stadtplatz mit der darunter liegenden Welt der Sinterbecken.
Die Becken werden erlebbar gemacht und als öffentlicher Ort erschlossen. Wie selbstverständlich gelangt
man ohne physische oder gefühlte Barrieren hinunter
zu den Becken. Die unter dem Platz entstehenden
Räume werden mit öffentlichen Funktionen aktiviert Das Gebäude wird zum Park, einem Ort mit vielfältigem Raumangebot und multipler Programmierbarkeit.
Einfacher Eingriff - die „Acht“ als Passstück
Das neue Gebäude wird als achtförmiges Passstück
zwischen Platz und Becken eingefügt. Es liegt auf den
Beckenoberkanten auf und zeichnet als kontinuierlicher Raum die Kreisformen der beiden Sinterbecken
nach. Die Mittelpunkte der neuen Kreisgeometrien
sind zu den Mittelpunkten der Sinterbecken verschoben. Was zunächst ganz praktischen Überlegunegn
folgt - dem Freilassen von Korridoren für Versorgungsleitungen an den Platzrändern - wird in der Folge zum
architektonischen Thema. Es entstehen Räume unterschiedlicher Breite, die sich mal weiten und mal verengen.
Durch diesen einfachen, klar strukturierten Eingriff
wird ein vermittelndes, erschließendes Element zwischen Platz und den Becken etabliert, das zugleich
ein reichhaltiges und vielfältiges Flächenangebot im
Inneren bietet. Die 3,50m tiefe Schicht zwischen Platz
und Becken wird optimal genutzt. Die Becken können
nahezu vollständig in ihrem jetzigen Zustand erhalten
werden.

Der Entwurf lässt sich übergeordnet in drei Elemente
gliedern:
1. die Sinteranlage mit den beiden Becken
2. die achtförmige Neubaustruktur als Passstück über
den Sinterbecken
3. der Sinterbeckenplatz, der die beiden anderen Elemente überdeckt
Als Element wie aus einem Guss schmiegt sich die
„Acht“ mit ihrer Unterseite an die unterschiedlichen
Höhenniveaus der bestehenden Becken an. Betreten
wird das Gebäude in erster Linie über den Hauptzu5
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gang. der in einem großen, als Rampe ansteigenden Bogen
auf das Platzniveau geführt wird. Die Überdachung dieser
Rampe wird als sanft ansteigendes Element aus dem Platz
„aufgeklappt“ und wird als begehbare Fläche ein Teil des
Platzes.
Alt und Neu sind beide als solche klar erkennbar und treten
in ein Spannungsverhältnis, das zur gegenseitigen Intensivierung des räumliche Eindrucks führt.
Da sich das Gebäude im Zentrum des Platzes um die Sinterbecken entwickelt bleiben die Leitungskorridore für die technische Erschließung entlang der Platzränder unberührt. Es
entsteht eine Einheit der unterschiedlichen Schichten, sowie
der baulichen und räumlichen Struktur des Central Squares.
Die oben beschriebene Verwebung zwischen Platz und Gebäude erfolgt einerseits am Hauptzugang, der im Zentrum
des Platzes dem wichtigsten Fußgängerstrom zugewandt ist
und andererseits über einen weiteren Zugang zum Nordbecken, der sich in Richtung der Nordöstlichen Öffnung des
Platzes orientiert. Die Erhebung über dem Hauptzugang
wird als Begehbare Fläche ebenfalls als Erweiterung des
Platzes mit Verknüpfungspunkt an der südwestlichen Platzöffnung angeordnet. Die neue Struktur bietet so eine klare klare Hierarchie der Zugangssituationen, mit Haupt- und
Nebenzugängen an, die mehrfach an den öffentlichen Platz
andockt. Durch die Kreisrunden Öffnungen im Platz wird ein
Herantreten und Betrachten der Sinterbecken vom Platz ermöglicht.

Unterschiedliche Behandlung
der beiden Becken
Die unterschiedlichen Charaktere der beiden Becken werden aufgenommen und weiterentwickelt. Das südliche Becken ist bereits im Zentrum begrünt und von einem umlaufenden tieferliegenden Graben umgeben. Das grüne
Zentrum wird als kleine parkähnliche grüne Oase in der
Stadt für die Stadtbewohner zurückerobert. Der grüne Charakter wird verstärkt. Öffentlich zugänglich bietet sich hier
ein Rückzugsort mit hoher Aufenthaltsqualität, der an das
Cafe im Gebäudeinneren angeschlossen ist - aber auch für
nicht Cafebesucher jederzeit offen steht. Eine grüne Erweiterung des darüber liegenden Platzes.
Das nördliche Becken mit seinem härteren, industrielleren
Charakter wird zum frei programmierbaren Raum, der we6

niger zum dauerhaften Verweilen einlädt, dafür mit seiner
besonderen Atmosphäre Raum für kulturelle Events (Konzerte / Kunstintallationen usw.) bietet. Der Platz mit seiner
Kreisförmigen Öffnung zum Becken dient in diesem Fall als
öffentliche Tribüne. Dieser Raum lebt von seiner rohen, puren, einfachen Atmosphäre geprägt von den Materialien Beton und Wasser.

Zugänglichkeit / Archäologischer Pfad
Das vorgeschlagene Gebäude legt sich wie ein archäologischer Pfad über die Sinterbecken und nimmt genau den
Raum zwischen Platzniveau und Beckenoberkante ein. Die
achtförmige Struktur, die sich aus den kreisrunden Formen
der Becken entwickelt, ermöglicht eine sanfte, stufenlose
Bewegung hinab zu den Becken und dann eine kontinuierlich fließende Bewegung um die Becken herum mit vielfachen Möglichkeiten diese zu betreten. Sowohl Bewohner
als auch Besucher Belvals werden eingeladen sich zu den
Becken und durch das neue Gebäude zu bewegen und den
Ort zu erkunden.
Das Erdgeschossniveau des Masterplans liegt ca. 3,50m
über der Oberkante der Sinterbecken, die somit dem direkten Zugang und Blick entzogen werden. Diese zunächst problematisch erscheinende Situation stellt auch eine Chance
dar: Durch die Erhöhung des Platzniveaus wird die bereits
bestehende räumliche Komplexität der Becken (die ihrerseits auf der Überlagerung und Durchdringung verschiedener Höhenebenen basiert) betont und dramatisiert. Diese
reizvolle räumliche Situation greift unser Entwurf auf und
inszeniert sie.
Look & Feel / Materialität
Das neue Gebäude ist geprägt von einer rohen Materialwahl. In Anlehnung an den industriellen Bestand ist Beton
das vorherrschende Material, das durch großzügige Verglasungen ergänzt wird. Die Betonelemente werden, um den
monolithischen Charakter des Bestands aufzunehmen, als
Wärmedämmbeton, aus einem Guss, ohne Schichtaufbau
hergestellt. Zusätzliche Elemente wie Geländer bestehen
aus Stahl.

Becken Nord

Zugang über
Aussenrampe

Haupteingang

Zugang
Dachterrasse

Becken Süd

Die filigranen Stahlelemente in Verbindung mit viel Glas sorgen für den insgesamt transparenten Charakter des Gebäudes. Diese Transparenz bewirkt einen imposanter Lichteffekt
bei Nacht. Die Becken erscheinen im buchstäblichen Sinne
in neuem Licht.

3. NUTZUNGSKONZEPT
Programmierung und Aneignung
Dynamische Plattform
Die Programmierung besteht in einer Kombination von festen Nutzungen und frei programmierbaren Räumen. Der atmosphärischer Ort wird so zu einer dynamischen Plattform.

2. SANIERUNGSKONZEPT
Die bestehenden Betonbauwerke weisen vereinzelte Schäden in Form von freiliegender Bewehrung und Brüchen des
Betons auf. Die Mehrzahl dieser Schäden wurde offensichtlich durch die Abrissarbeiten des umgebenden Stahlwerkes
verursacht. Standsicherheitsrelevante Schäden sind nicht
vorhanden.
Im Rahmen des Projektes sollen die Bauwerke so weit wie
möglich in ihrem Ursprungszustand belassen werden und
gleichzeitig deren Dauerhaftigkeit und Standsicherheit für

Es entsteht ein Ort des Zusammentreffens, des Austauschs
und Schaffens. Ein Ort, der sich als kultureller Hub und als
öffentliches Forum, getragen von lokalen und privaten Initiativen etabliert. Der Ort ist ein offenes Forum. Ausstellungsräume und Podia (drinnen und draussen) bieten die Möglichkeit sich auszutauschen und darzubieten.
Das Nutzungskonzept richtet sich auf die Kombination von
festen Nutzungen als Basis Programm, mit dem bewussten
“freilassen” von flexiblen Räumen. An einem bereits charaktervollem und atmosphärischen Ort wird eine dynamische
Plattform kreiert die die lokale Bevölkerung anregt aktiv
Stadt mitzugestalten.
Feste Nutztungskomponenten sind:
- Ausstellungsflächen
- Auditorium / Veranstaltungsräume
- Bibliothek
- Café mit Forum
- Bookshop
Spin-Off Esch-sur-Alzette Kulturhauptstadt 2022
Esch-sur-Alzette Kulturhauptstadt 2022 bietet Anknüpfungspunkt und Potential den Standort Sinterbeckenplatz als kul-
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eine Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren gewährleistet werden.
Vorbereitend sind alle Bauteilbereiche zu reinigen und der
vorhandene Bewuchs zu entfernen. Das Wasserbecken sollte einmal komplett geleert werden, um eventuell vorhandene
Verschmutzungen zu entfernen.
Für den Lüftungsgraben sollen lediglich die Bereiche mit
freiliegender Bewehrung instand gesetzt werden. Noch vorhandene Metalleinbauteile sind entweder zu entfernen oder
aber so zu sichern, dass keine Verletzungsgefahr besteht.
Am Wasserbecken sollen Instandsetzungsarbeiten am Beton in vergleichbarer schonender Form durchgeführt werden. Als Materialien sollen lediglich zementgebundene Reparaturmörtel zum Einsatz kommen.
Es sind keine weiteren Maßnahmen zur Sicherstellung einer
absoluten Dichtheit des Beckens vorgesehen.
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turellen Hub zu etablieren und positionieren. Als Raum für
soziale Einbeziehung und Entwicklung bietet das neue Gebäude die Möglichkeit im Jahr 2022 als eine Anlaufstelle für
die Vielzahl an kulturellen Aktivitäten der Kulturhauptstadt zu
dienen und selbst Veranstaltungen und Events zu beherbergen.
So könnte beispielsweise das Konzept der Biergerbühn,
das eine prägende Rolle im Programm der Kulturhauptstadt
spielt in den neuen Räumen am Sinterbeckenplatz und auf
dem Platz selbst umgesetzt werden.
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4. ERSCHLIESSUNGSKONZEPT
Das Gebäude ist als ein großer zusammenhängender Raum
konzipiert. Die Verkehrsflächen sind immer auch benutzbare, programmierbare Flächen. Erschlossen wird der Neubau über zwei Rampen. Die erste am Südbecken verbindet
den Hauptzugang auf Platzniveau mit dem im Zentrum des
Gebäudes, an der Überlappung der beiden Kreisformen
gelegenen Forum mit Cafe. Von hier zweigen alle weiteren
Räume ab und hier befindet sich auch der Zugang zum im
Becken liegenden Garten.
Die zweite Rampe ist als gesondertes Element in das Norbecken eingehängt. Sie verbindet alle an dieses Becken anschließende Niveaus miteinander. Durch diese Zweite Rampe kann, unabhängig vom Hauptzugang, das Nordbecken
betreten und erkundet werden. Diese Rampe ermöglicht
damit die separate Nutzung der Räume am Nordbecken.
Das Gebäude wird somit unterteilbar und flexibel nutzbar.
Der untere Ring des südlichen Beckens wird von der Bibliothek aus erreicht. Von hier gibt es auch eine Verbindung
zum Nordbecken.
Fluchtwege
Mit den beiden Rampen am Südbecken und im des Nordbecken außerhalb des Gebäudes liegend werden ausreichend
Fluchtwege zur Verfügung gestellt. Ein weiterer direkter
Fluchtweg führt über eine Treppe von der Bbliothek in den
Hauptzugangsbereich und von dort ins Freie. Zusätzliche
Fluchtwege könnten über die Freibereiche, die unterirdisch
verbunden sind erfolgen.

5. FREIRAUMANLAGEN
Der neue Sinterbeckenplatz ist als urbaner Platz konzipiert,
der auf selbstverständliche Weise als Zentrum des neu entwickelten Gebiets agiert. Er ist zugleich zentrales Element
und Aufweitung der attraktiven Fußgängerachse, die die
Quartiere der Hochofenterrasse und den Park Belval Süd
miteinander verbindet.
Mit der großzügig und reduziert gestalteten, flexibel bespielbaren Fläche entsteht ein besonderer Treffpunkt für die Anwohner, Beschäftigten und Besucher von Belval. Die Leere
des Platzes wird dabei als essentielle Aufenthaltsqualität
gesehen und hebt gleichzeitig die historischen Vertiefungen
heraus. Das charakteristische Bild des neuen Sinterbeckenplatzes ist somit geprägt von den beiden zu Innenhöfen umgestalteten Becken, die als kreisrunde Vertiefungen einen
räumlichen und visuellen Anziehungspunkt im Kontext des
weitläufigen Platzes formen. Die Sinterbecken als historische Zeugnisse der Industriekultur werden wieder sichtbar
und betont, die Schichtungen des Neubaus und der bestehenden Anlage im Untergrund freigelegt und lesbar gemacht.

Die bewusst inszenierte Weite und klare räumliche und funktionale Gestaltung des neuen Sinterbeckenplatzes setzt sich
in der Materialität sowie der Setzung der Bepflanzung und
des Mobiliars fort. Der durchgehende Bodenbelag, angelehnt an den bildprägenden rohen Sichtbeton der Sinterbecken, knüpft an die Wege zum Platz an und setzt sich
fliessend im Gebäude fort. Durch die einheitliche Materialisierung entsteht eine Vernetzung der Außenräume und Kontinuum des geplanten Wegnetzes, des Platzes und des unterirdischen Raumes um die Sinterbecken mit seinen neuen
und alten Schichtungen.
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Jeweils drei bis fünf linear angeordnete Eichen führen die
Baumreihen der auf den Platz mündenden Straßen und
Wege fort und schaffen eine visuelle Verbindung des Quartiers mit dem Platz. Diese Linearität wird durch verschieden
formatige feststehende Sitzbänke und Liegeflächen vervollständigt. Eine lose Möblierung aus einzelnen Stühlen (Typ
Jardin Luxemburg) erzeugt je nach Tages- und Jahreszeiten
sowie Ereignissen ein sich stets veränderndes Bild und vielfältige, qualitätsvolle Aufenthaltsorte auf dem Platz.
Den formalen Kontrast dazu bilden die beiden kreisrunden
Innenhöfen innerhalb der ehemaligen Sinterbecken, die sich
formal und funktional voneinander unterscheiden und durch
verschiedene Aufenthaltsqualitäten geprägt sind:
Der als Birkenwald gestaltete Gartenhof auf Niveau - 4,10
Meter erhält durch seine Vegetation einen wilden und natürlichen Charakter. Der Zugang erfolgt über die Terrasse
des Cafés aus. Ein mit Holz belegter Weg entlang der bestehenden, tiefer liegenden Beckenstruktur umrundet das wilde
Birkenwäldchen und bietet einen Rückzugsort innerhalb des
urbanen Umfelds mit einer nahezu mystischen Atmosphäre.
Der auf Niveau -10,55 Meter liegende Wassergarten ist sowohl öffentlich über die außenliegende Rampe vom Platz
aus zugänglich als auch vom Gebäudeinneren von der
Veranstaltungsfläche aus. An der kreisrunden, mit Wasserpflanzen durchsetzten Wasserfläche ist das Sinterbecken
in seinem originalen Erscheinungsbild erfahrbar. Die bestehenden Wand- und Bodenflächen aus Sichtbeton bleiben
erhalten. Der puristisch wirkenden Außenraum in den Tiefen
des ehemaligen Sinterbecken weist einen nahezu spirituellen, grottenartigen Charakter auf.

6. TRAGWERKSKONZEPT
UND HAUSTECHNIKKONZEPT

Konzept Tragwerk
Das Projekt besteht aus zwei zirkulären Gebäuden welche
sich hauptsächlich unterirdisch befinden und um die beiden
bestehenden Sinterbecken errichtet werden.
Um das Becken welches als Wassergarten (-9.85m) geplant
ist, sind zwei Rampen geplant.
Eine erste Rampe, ringförmig außen um den Bestand geplant, soll in Stahlbeton errichtet werden und ist bereichsweise in Form eines « C » ausgelegt, welche die freie Auskragung der Decke ermöglicht und somit Zwischenstützen in
der großzügigen Glaswand zum Innenhof vermeidet.
Eine zweite Rampe in Stahlbeton ist im Inneren des Sinterbeckens geplant. Zwischen dem zukünftigen Eingangsniveau 0.00 und dem Niveau -4.10 (oberhalb der bestehenden
Struktur) wird die im Aussenbereich liegende Betonrampe
punktuell mittels thermischer Entkopplungselemente an die
innenliegenden Stahlstützen der inneren Stahlbetonrampe
angeschlossen. Zwischen dem Niveau -4.10 und -10.56 wird
die Rampe punktuell an dem bestehenden Stahlbetonring
des Sinterbeckens befestigt.
Um das Becken welches als Garten (-4.10m) geplant ist,
wird ebenfalls eine Rampe vom zukünftigen Eingangsniveau
0.00 in Stahlbetonbauweise hinab zu den Nutzflächen führen. Die Decke dieser Rampe welche als Aussichtsplattform
ausgelegt ist windet sich gegenläufig von dem zukünftigen
Platzniveau (0.00) hinauf zur Spitze auf etwa 4,00m und ist
ebenfalls in Stahlbeton (als Wärmedämmbeton) ausgelegt
und wird von filigranen Stahlstützen getragen, welche eine
größtmögliche beidseitige Verglasung ermöglichen.
Die Nutzflächen welche sich größtenteils im mittleren Bereich zwischen den Becken befinden, werden ähnlich wie
die Rampen in Stahlbeton hergestellt. Zur Abtragung der
Deckenlasten kommen filigrane Stahlstützen zum Einsatz.

Konzept Haustechnik
Der Neubau entspicht hinsichtlich Energieeffizienz dem
Grossherzoglichen Reglement vom 31 August 2010 in seiner Neufassung von 2016. Alle Glasfächen erhalten Dreifachverglasung mit einem U-Wert von 0,65 W/m2K.
Der überschläglich ermittelte Wärmebedarf beträgt 48 kW.
Um einer sommerlichen Überhitzung vorzubeugen erhalten
die besonnten Glasflächen einen mobilen Sonnenschutz.
Die Erschliessung der Medien erfolgt über die West-Seite
und zwar :
- Fernwärme 48 kW / DN 40
- Trinkwasser DN 32
- Niederspannungsanschluss 100 A
- Kommunikationsanschlüsse
- Entsorgungsleitungen Schmutz- und Regenwasser gemäss Aussenanlagenplanung.

tiv Mitarbeitern über einen längeren Zeitraum genutzt werden. Es sind dies:
- der Bereich der Eingangshalle und
der darunter liegenden Bibliothek
- den Expo- und Multipurpose Bereich
- den Foyer, Café und Bookshop.
Dieses Belüftungskonzept erlaubt es nur die Bereiche mit
vollem Volumenstrom zu behandeln welche auch effektiv
genutzt werden und wo somit auch Lüftungsbedarf besteht.
Desweiteren wird der Lüftungskanalaufwand und die damit
verbundenen Druckverluste sowie aufwendbare Transportenergie durch die dezentrale Anordnung der Lüftungszentralen drastisch reduziert. In der Übergangszeit wo weder Heiznoch Kühlbedarf ansteht, erlauben öffenbare Fenster zu den
Gärten hin eine natürliche Lüftung. Somit können die Betriebskosten der mechanischen Lüftung minimiert werden.
Alle Lüftungsgeräte sind mit Filter, Erhitzer, effizienter Wärmerückgewinnung und frequezgesteuerten Ventilatoren
ausgestattet. Für die Versorgung der ‘Bistrot-Küche’ im Foyer wurde der Niederspannungsanschluss auf 100 A erhöht.
Die Beleuchtung der Innenräume erfolgt über LED-Technik.
Notleuchten und die Fluchtweganzeigen werden gemäss
der einschlägigen ITM-Vorschriften erstellt.
Die Brandmeldezentrale wird in einem Technikboard im
Haupteingang eingebaut. Dies ermöglicht eine schnelle Ortung des Brandherdes durch die angerückte Feuerwehr.
Alle Sanitärräume sind neben der Bistrotküche angeordnet.
Die Konzentration der Sanitärapparate ermöglicht eine effiziente und kostensparende Installation. Brauchwarmwasser
braucht nur an einer Stelle aufbereitet zu werden.
Eine Schmutzwasserhebeanlage als Doppelpumpenaggregat befördert die Abwässer bis über die Rückstauebene.
Die aktive Brandbekämpfung wird durch eine konzentrierte
Anordnung von Feuerlöschern gewährleistet. Letzter Punkt
wird mit der örtlichen Feuerwehr im Detail koordiniert werden.

7. SICHERSTELLUNG DES KOMFORTS
Die mögliche Problematik des mangelnden Komforts des
tief liegenden und z.T. mit Wasser gefüllten Nordbeckens
wird durch dessen Programmierung ausgeräumt. Wie oben
beschrieben ist dieses Becken zwar zu betreten und kann
temporär für kulturelle Events genutzt werden. Es ist jedoch
nicht zum längerfristigen Verweilen vorgesehen. Die klimatischen Schwankungen sind Teil der besonderen Atmosphäre
dieses Ortes.

Die Hausanschlussräume sind dementsprechend auf den
Architektenplänen vermerkt. Die Heizung der Bewegungsund Aufenthaltsräume erfolgt mittels Fussbodenheizung.
Jede Aufenthaltszone verfügt über eine eigene Raumtemperaturregelung.

Die Belüftung erfolgt durch 3 dezentrale Lüftungsgeräte und
behandeln die Bereiche welche von den Besuchern respek9
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