
Innenausbau / Möbel / Bauelemente

SONDERDRUCK
konzeptwi

e

Planung · Arbeitsvorbereitung · Bauleitung 
Schmittstr. 50 · 55411 Bingen 
Telefon 06721 497568 
www.kwiekonzept.de

K wie Konzept plant für Kollegen 
 

Aus der Praxis  
für die Praxis 

/ Kompetente  
Projektplanung 

/ Detaillierte  
Arbeitsvorbereitung 

/ Professionelle  
CAD-Dienstleistung



 / Möbel- und Innenausbau 
//     Technischer Innenausbau

Innenausbau des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg 

Rechtsprechung 
Der Innenausbau von öffentlichen Gebäuden stellt hohe Anforderungen an Planer und alle 

beteiligten Gewerke. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Brand- und Schallschutz  

sowie der Akustik. Auch bei der durch die Luxemburger S+B Inbau S.àr.l. realisierten  

Sanierung des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg kam diesem wichtigen Aspekt  

des Technischen Innenausbaus eine besondere Bedeutung zu. BM-REDAKTEUR HEINZ FINK 
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Was haben Straßburg, Brüssel, Den 
Haag und Luxemburg gemeinsam? 

Neben der Tatsache, dass all diese Städte in 
Europa liegen und einen gewissen touristi-
schen Reiz haben, sind sie Sitz verschiedener 
Europäischer Institutionen. In Luxemburg, der 
Hauptstadt des gleichnamigen Landes, ist der 
Europäische Gerichtshof (EuGH), das oberste 
rechtsprechende Organ der Europäischen 
Union, angesiedelt. Zusammen mit weiteren 
Gerichten bildet er das Gerichtssystem der 
EU, das im politischen System der Union die 
Rolle der Judikative einnimmt. Ganz aktuell 

wurde hier entschieden, dass Deutschland 
Zuwanderern aus EU-Staaten Hartz-IV-Leis-
tungen verweigern darf, auch wenn sie eine 
Zeit lang hier gearbeitet haben.  
 
Grundlegende Kernsanierung 
Ein Teil der Gerichtsgebäude wurde ab dem 
Jahr 2010 einer grundlegenden Sanierung 
unterzogen. Die Leitung des Projekts oblag 
dem luxemburgischen Architekturbüro 
Paczowski und Fritsch, während die Gestal-
tung wesentlicher öffentlich zugänglicher 
Bereiche durch das Büro Dominique Perrault 

Architectes aus Paris vorgenommen wurde. 
Nach einem kompletten Rückbau bis auf den 
Rohbau, wurde der komplette Innenausbau 
des Gebäudes erneuert und technisch auf 
aktuellen Stand gebracht. Für die Planung 
und Durchführung der Innenausbauarbeiten 
war die ebenfalls in Luxemburg ansässige 
Firma S+B Inbau aus Echternach verantwort-
lich. Als Generalunternehmer übernahm das 
90-köpfige Unternehmen, betreut durch vier 
Bauleiter, neben den Innenausbau- und 
Möbelarbeiten unter anderem auch die Aus-
führung von gut 10 500 m2 Metalldecken, 

/ Die Konstruktionsdetails zeigen den komplexen Aufbau der hochgedämmten Wand, der entkoppelten Akustik-
Wandverkleidungen und der Decken- und Bodenanschlüsse zwischen Dolmetscherkabine und Gerichtssaal. 
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/ Akustisch wirksam getrennt: 40 mm starke Schallschutzverglasungen und hochgedämmte Wandaufbauten  
gewährleisten die notwendige Ruhe zwischen den Dolmetscherkabinen und den Verhandlungsräumen. 



/ Akustisch wirksame Wandvertäfelungen aus goldfarben eloxierten, perforierten 
Aluminiumkassetten verkleiden den „eingestellten“ Garderobenkubus. 

/ Gezielte Hinführung: Auch hinter den Wandverkleidungen und Eingangstüren 
zum Gerichtssaal verbergen sich komplexe Wandkonstruktionen. 

/ Konstruktionszeichnung zum Aufbau der Wandverkleidung des WC-Traktes mit 
Details zum Bodenaufbau und Türanschlag. 

2600 m2 Gips kartondecken, 12 880 m2 Parkett-
belägen auf Doppelböden und Estrich,  
3500 m2 Wandverkleidungen aus Holz und 
Metall, 14 000 m2 Systemtrennwänden sowie 
Lieferung und Einbau von etwa 1520 Türen in 
verschiedensten Ausführungen. 
 
Dienstleistung Detailplanung 
Auf der Basis der Entwurfszeichnungen der 
Architekten übernahm das Planungsbüro  
„K wie Konzept“ aus Bingen unter Leitung des 
Schreinermeisters, Gestalters und Holztech-
nikers Stefan Kaiser-Wilbert und unterstützt 
durch das Planungsbüro Rörich aus Traben-
Trabach die Erstellung der Fertigungszeich-
nungen. Kaiser-Wilbert und sein zehnköpfiges 
Team lieferten von den ersten Zeichnungen 
für die Bodenbelag- und Trockenbauarbeiten 
im Jahr 2011, bis hin zu allen Detailplanun-

gen für die Holzeinbauten, bis zur Fertigstel-
lung des Projektes im Jahr 2013 Hunderte von 
Übersichts- und Detailzeichnungen. Darüber 
hinaus wurde durch Stefan Kaiser-Wilbert in 
enger Zusammenarbeit mit den Bauleitern 
von S+B Inbau der Einbau aller Holzeinbauten 
betreut. 
Höchste Anforderungen wurden an den tech-
nischen Ausbau und dabei vorrangig an den 
Schall- und Brandschutz gestellt. Wandver-
kleidungen aus B1-Trägermaterial wurden 
mittels Falzleisten an Rohbauwänden oder 
gedämmten Leichtbauwänden aus Gipskar-
ton unsichtbar befestigt. Viele Einbauten 
mussten darüber hinaus mit akustisch wirk-
samen Materialien ausgeführt werden: Zur 
Verkürzung der Nachhallzeiten – und damit 
zur Verbesserung der Raumakustik – sind 
viele der vorgehängten Wandvertäfelungen 

aus geschlitzten Holzwerkstoffen oder aus 
perforiertem Metall gefertigt und wurden mit 
Dämmstoffen hinterlegt. Schallschotts über 
den abgehängten Decken und Bodentren-
nung sorgen für die schallschutztechnische 
Trennung der hochsensiblen Bereiche im 
Gerichtsgebäude. 
 
Bauphysikalische Detaillösungen 
Eine Herausforderung in Sachen technischer 
Innenausbau waren sicherlich die Sitzungs-
säle. Die Verhandlungen des Europäischen 
Gerichtshofes werden in aller Regel in mehre-
ren Sprachen geführt, daher sind auf beiden 
Seiten der Verhandlungsräume Dolmetscher-
kabinen angeordnet. Da sich die Übersetzer 
gegenseitig nicht hören und der Verhand-
lungsverlauf nicht gestört werden soll, aber 
dennoch ein guter Sichtkontakt gewährleistet 
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/ Die Komplexität der Konstruktion zeigt sich auch in der Aufhängung und den  
Anschlussdetails der beweglichen Vorhänge aus Aluminiumgewebe.

/ Konstruktionsdetail der flächenbündig liegenden Faltschiebetüren, des Gipskarton -
umbaus eines Technikschrankes und des gestuften Anschlusses zur Zimmertür. 

sein muss, sind die Kabinen mit 40 mm star-
ken Schallschutzgläsern zum Gerichtsraum 
hin abgetrennt. Doppelt beplankte Wände in 
Gipskarton mit vorgesetzten, in Birnbaum fur-
nierten Akustikbeplankungen verhindern die 
Schallübertragung über die Wände. Ein spe-
zieller, akustisch wirksamer Putz auf 
gedämmten Gipskartonplatten (Baswaphon) 
an den Decken sorgt in den großen Sitzungs-
sälen zusätzlich für eine Verbesserung der 
Raumakustik. 
Ähnlich aufwendige Konstruktionen finden 
sich auch in den öffentlichen Bereichen: Der 
Eingangsbereich zum großen Sitzungssaal 
wird von einem geschwungenen Deckensegel 
in Birnbaum überspannt, das als Lichtbalda-
chin dient und direkt auf die von Edelstahl-
säulen flankierte Eingangstür des Saales 
zuführt. Die wie eingestellt wirkenden Kuben 

des Garderoben- und Küchentraktes der Kan-
tine dagegen sind mit perforierten Kassetten 
aus goldfarben eloxiertem Aluminiumblech 
verkleidet, welche ebenfalls mit Mineralwolle 
hinterlegt sind. 
Den von einem Tonnendach überspannten 
Sitzungsraum des Vorstandes im obersten 
Geschoss des Gerichtsgebäudes prägt eine 
etwa 15 m lange, elliptische, in Birnbaum  
furnierte Konferenztischanlage für etwa  
30 Personen. Sie ist mit der notwendigen 
EDV- und Kommunikationstechnik ausgestat-
tet. Hinter dem gut 3,50 m hohen raumtren-
nenden Einbau an der Stirnseite des Raumes 
verbirgt sich neben reichlich Technik hinter 
Falt-Schiebetüren auch eine Teeküche. Alle 
Türflächen sind hier mit Vorsatzschalen aus 
geschlitzten, in Birnbaum furnierten Akustik-
platten belegt. I 

Objektbeteiligte 

Bauherr 
Ministerium für nachhaltige Entwicklung 
und Infrastruktur Luxemburg 
 
Architektur 
Atelier d Àrchitecture Paczowski & Fritsch  
www.apf.lu 
 
Dominique Perrault Architecte, Paris 
www.perraultarchitecte.com 
 
Generalunternehmer Innenausbau 
S+B Inbau S.àr.l. 
6430 Echternach, Luxemburg 
www.sb-inbau.lu  
 
Ausführungsplanungen 
K wie Konzept – Stefan Kaiser-Wilbert 
55411 Bingen 
www.kwiekonzept.de 
 
Rörich-Raum-Systeme 
56841 Traben-Trabach 
www.roerich.de

/ Akustik und Schallschutz: Hinter dem gedämmten, raumtrennenden Einbau zum 
Richterbüro verbirgt sich neben einer Teeküche reichlich Haustechnik. 

/ Sicherheitsschleusen und eine großzügige Empfangstheke bilden den Eingangs-
bereich, Vorhänge aus Aluminiumgewebe trennen die anschließenden Bereiche ab. 
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