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Geschichte aus der Vertikalen   
Neuer Panoramaaufzug in der Luxemburger Altstadt  

Eine verbindende Konstruktion
Luxemburg, die Hauptstadt des gleichna-
migen Großherzogtums und neben Brüssel 
und Straßburg einer der drei Verwaltungs- 
sitze der Europäischen Union, ist maßgeb-
lich geprägt durch ihre besondere Topo-
graphie. Das heißt, sie umfasst mehrere 
Bezirke, die sich auf verschiedenen Pla-
teaus befinden und durch zahlreiche das 
Stadtbild bestimmende Brücken verbunden 
sind. Für den Fußgänger- und Radfahrer-
verkehr ist es oftmals jedoch mühsam, auf 
den vielen die Hänge durchkämmenden 
Wegen die Höhendifferenzen zwischen 
eigentlich direkt benachbarten Stadtteilen 
zu überwinden. 

Seit über 20 Jahren gibt es deshalb in 
Grund, einem Quartier unterhalb des auch  
häufig als Oberstadt bezeichneten Stadt- 
teils Kirchberg, einen geschlossenen Auf- 
zug als direkte vertikale Verknüpfung, der 
sich reger Nutzung erfreut. 2009 beschloss 
nun der Luxemburger Stadtrat, im Rahmen 
des geplanten Ausbaus der »Unterstädte« 
zu touristischen Attraktionen einen zweiten 
Aufzug für Fußgänger und Radfahrer zu 
realisieren: Er sollte die Oberstadt, in der 
im Übrigen die Gebäude des Europäischen  
Gerichtshofs und des Europäischen Rech- 
nungshofs sowie anderer Dienststellen an-
gesiedelt sind und zu deren Füßen außer-

Endpunkt des über den Hang ragenden Aussichtsstegs mit Panoramaverglasung
© Bohumil Kostohryz

dem der Fluss Alzette die Stadt durchquert, 
mit dem darunterliegenden historischen 
Kern von Pfaffenthal verbinden. Selbiger  
ist zusammen mit einigen weiteren an- 
grenzenden historischen Stadtteilen so- 
wie den Ruinen der in den Hang gemauer- 
ten mittelalterlichen Festungsanlage als 
Unesco-Weltkulturerbestätte gelistet und 
infolgedessen von großer Bedeutung für 
den Tourismus, der durch eine leichtere 
Erreichbarkeit dieser Stätten hier inten- 
siviert werden soll.
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Geschichte aus der Vertikalen   
Neuer Panoramaaufzug in der Luxemburger Altstadt  

Für Pfaffenthal als Standort sprachen 
diverse Argumente, wie etwa eine dem 
Stadtkern vorgelagerte  Brücke über die 
Alzette, die gewährleistet, dass sich das 
Umland und die in unmittelbarer Nähe an- 
zutreffenden Täler problemfrei erreichen 
lassen. Anders als der im ebenfalls zum 
Weltkulturerbe zählenden Grund gelegene 
Aufzug, der umbaut und nur von einem 
Parkhaus aus zugänglich ist, sollte die 
neue vertikale Passage als für Besucher 
wie Einheimische weithin erkennbarer 

Anziehungspunkt gestaltet werden, der 
es ermöglicht, sowohl während der Fahrt 
als auch beim Eintreffen auf der oberen 
Aussichtsplattform, im Rundblick über die 
Festung, die Altstadt und die Umgebung 
sowie auf die moderne Oberstadt die ge-
schichtliche Entwicklung Luxemburgs  
zu erleben.  

Neuer Aufzugsturm und 1966 eingeweihte »Rote Brücke«
© Bohumil Kostohryz

Ruinen der alten Festung mit Panoramaaufzug in Hintergrund
© Bohumil Kostohryz

Anderer Blickwinkel: Turm samt Steg inmitten des Hangs 
© Bohumil Kostohryz
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Schnittansicht von Turm und Steg
© steinmetzdemeyer architectes urbanistes 

Das Konzept
Allerdings brachte die Entscheidung für 
Pfaffenthal einige Herausforderungen mit  
sich. So galt es, in dem kleinteiligen Stadt- 
gefüge eine Stelle zu identifizieren, an 
der sich eine derartige vertikale Anlage 
realisieren ließ. Darüber hinaus sollte der 
geplante Bau, ein weiteres Kriterium bei 
der Suche nach dem passenden Grund-
stück, mit einem touristisch gleichfalls reiz- 
vollen Ort in der ca. 60 m höher liegenden 
Oberstadt korrespondieren. Dort bot sich 
der dem Stadtzentrum vorgelagerte Parc 
Pescatore am besten an, zumal er von 
Besuchern und Einheimischen, Fußgän-
gern ebenso wie Radfahrern, sehr häufig 
frequentiert wird. In Pfaffenthal wiederum 
fand sich direkt am Hang neben der Pfarr-
kirche und in Verlängerung der sich bis  
zur Alzette-Brücke erstreckenden Rue  
du Pont ein geeigneter Platz.

Grundriss von Schaft und Kabine auf »Brückenhöhe«
© steinmetzdemeyer architectes urbanistes 
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Betonportal und Skulptur »Le Passe-Muraille« im Parc Pescatore
© Bohumil Kostohryz

Zwei Aspekte gaben letztlich den Aus-
schlag für den Ort im Park: Da keine in 
den Hang gebaute klassische Aussichts-
plattform, sondern stattdessen eine auf 
den Aufzug quasi hinlotsende überdachte 
Brücke als solche entstehen sollte, war 
ein Geländeabschnitt notwendig, der sich 
zur Ausbildung einer angemessen langen 
horizontalen Wegeführung anbietet. Die 
Topographie musste überdies geeignet 
sein, um eine ansprechende Eingangs- 
situation zu gestalten, sowie genügend 
Platz aufweisen, um das vorhandene  
Wegenetz der Parklandschaft erweitern 
und zudem einen gleichfalls neuzupla- 
nenden Pfad zur nahegelegenen »Roten 
Brücke« realisieren zu können. 
Zusätzlich war der historische Baumbe-
stand des Parks mit seinem ausufernden 
Wurzelwerk zu schützen, was sowohl die  
Überlegungen für die spätere Wegefüh- 
rung als auch jene für die temporäre An- 
lieferung und Anordnung von  Geräten und 
Maschinen sowie den Materiallagerplatz 
während der Bauzeit betraf. Außerdem 
waren in der Ober- wie Unterstadt ausrei-
chend dimensionierte Flächen zur Errich-
tung eines Zugangsbauwerks unabding- 
bar, wobei keinesfalls unberücksichtigt 
bleiben durfte, dass die im Hang unterhalb 
des Parks existierende große Zufahrts- 
straße zum Stadtteil Kirchberg ohne kon-
struktive Eingriffe und mit einer gewissen 
Höhe zu überqueren war.

Und selbstredend sollte der »Einstiegs-
punkt« so gewählt werden, dass vom Steg 
spektakuläre Ausblicke auf die Pfaffen- 
thaler Altstadt, die Rote Brücke, den Kirch-
berg und die alte Befestigungsanlage mit 
ihren Kasematten stets möglich sind – und 
damit auf alle Zeitschichten.
Im Parc Pescatore rückten hingegen  
gestalterische Ansprüche in den Vorder-
grund. So lassen sich in ihm Werke des 
Künstlers Jean-Bernard Métais antreffen, 
der für den Park zwei große netzartige 
bronzene Halbkugeln von 4 m bzw. 7 m 
Höhe namens »Le Passe-Muraille« konzi- 
pierte, während er in den Boden der Fes- 
tungsruinen konzentrisch sich erweiternde 
Kreise einschrieb, die sich unmittelbar auf 
die Geschichte des Ortes beziehen. Das  
neue Bauwerk sollte der Kunst daher in 
Form einer eigenständigen Silhouette kraft- 
voll begegnen, und zwar ohne in direkte  
Konkurrenz mit ihr zu treten. Daraus resul- 
tierte letztlich der sich zum Steg hin ver- 
jüngende, aus dem rechten Winkel ver- 
zogene Zugang mit dem prägnanten  
Betonrahmen. 
In Pfaffenthal waren die baulichen Anfor-
derungen ungleich gewichtiger, galt es 
hier doch insbesondere, die technischen 
Betriebsräume unterzubringen und die 
gesamte Konstruktion des Aufzugsschafts 
gegen den Hang, gegen Kantenabbrüche 
sowie gegen Steinschlag zu schützen: ein 
Aspekt, weshalb es in Pfaffenthal zu den 
größten Eingriffen und Maßnahmen im 
Lauf der insgesamt etwas über sechs  
Jahre andauernden Errichtungsphase  
kam. 

Schnittansicht von Turm und Steg
© steinmetzdemeyer architectes urbanistes 

Statt den Hang nun konventionell abzusi-
chern, entschied man sich dafür, ihn bis 
in eine Tiefe von 24 m in den Berg hinein 
abzutragen und durch eine U-förmige, dem 
Verlauf des Geländes bis in eine Höhe von 
ca. 28 m folgende, auf Bohrpfählen gegrün-
dete Betonröhre zu ersetzen, deren Sohle 
ca. 2 m unterhalb des Straßenniveaus der 
Rue du Pont liegt. Dieser im Hang seitlich 
rückverankerte »Canyon« fungiert als eine 
Art Etui, in das die gesamte Aufzugskon- 
struktion inklusive der daneben positionier-
ten Betriebsräume für die beiden Strom- 
generatoren – einer wird als Ersatz für  
den Notfall vorgehalten –, ein überdach- 
ter Wartebereich sowie zwei öffentliche 
Toiletten eingestellt wurden. Den oberen 
Abschluss bildet eine 10 m hohe, über 
das Gelände hinausragende Stützwand, 
die den Canyon vor direktem Steinschlag 
schützt. 
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Portalrahmen als oberer Eingang   
© Bohumil Kostohryz

Brückenverlauf entlang dem Schaft  
© Bohumil Kostohryz

Die vier Elemente
Die Gesamtkonstruktion besteht aus vier 
Hauptelementen: dem ca. 75 m hohen ver- 
tikalen Betonschaft, an dem der Aufzug 
befestigt ist, der 72 m langen, horizontal 
angelagerten Brücke, der diagonalen Aus- 
steifung des Schafts im Hang sowie dem 
oberirdisch als massives Betonportal aus-
gebildeten und über Bohrpfähle im Hang 
rückverankerten Auflager im Parc Pesca-
tore, in das die Brücke eingespannt ist.  

Der Stahlbetonturm mit einer Breite von 
ca. 4 m und einer Gesamttiefe von 3,20 m 
gliedert sich in einen langrechtwinkligen 
Schaft und zwei vorgestellte Schotten, 
in denen die Kabine außen geführt wird. 
Seine Errichtung erfolgte mittels einer 
Kletterschalung: Um den Baufortschritt 
zu beschleunigen, wurden die einzelnen 
Segmente der Bewehrung zu großen Teilen 
am Boden vorgefertigt, so dass im Durch-
schnitt 5 m/Wo. betoniert werden konnten.

Insbesondere der Turm samt Aussteifung  
sowie die Brücke und ihre seitliche Anbin- 
dung an die bzw. ihre Koppelung mit der 
Vertikalstruktur bedingten langwierige 
Studien. So galt es zum einen, die Torsion 
des Schafts unter Wind und bei laufendem 
Aufzugsbetrieb in Simulationen zu ermit- 
teln und anschließend zu beschränken, um  
eine sichere und komfortable Fahrt in der 
Kabine zu gewährleisten. Zum anderen 
mussten die möglichen Schwingungszu-
stände der Stegkonstruktion analysiert  
und ihr Eintrag in den Schaft auf ein Mini- 
mum begrenzt werden. Ziel war es, die 
diagonale Aussteifung, die zur Aufnahme 
der auf die Brücke und den Schaft einwir-
kenden Windkräfte und deren Ableitung 
in die Hangfundamente dient, in puncto 
Anzahl und Dimensionierung der Profile 
so unauffällig wie möglich zu konzipieren 
und auszuführen, damit sie optisch nicht 
in den Vordergrund rückt, sondern Brücke 
und Schaft als den entwurfsbestimmenden 
Elementen den ihnen gebührenden Vortritt 
lässt. 
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Auftakt der Wegstrecke zum Aufzug 
© Bohumil Kostohryz

Seitliche Verkleidung der Horizontalstruktur 
© Bohumil Kostohryz

Die Brücke zum Parc Pescatore schließt 
einseitig in Höhe des Kabinenausstiegs 
an den Schaft an. Diese Lösung wurde 
bevorzugt, um ihren Mehrwert als eine 
unabhängig vom Fahrbetrieb des Aufzugs 
durchgängig nutzbare Aussichtsplattform 
bewusst zu betonen. Sie ragt ca. 9 m über 
die Außenkante des Turms in die Land-
schaft hinaus und endet dann in einem 
rundum verglasten »Point du Vue«, der sich 
auf dem letzten Meter nach unten durch 
eine eingelassene Sicherheitsglasschei-
be öffnet. Eine mit Holzlatten verkleidete 
doppelflügelige Toranlage erlaubt es im 
Übrigen, den Zugang zur Plattform außer-
halb der Verkehrszeiten des Aufzugs zu 
schließen. 
Aus Walzprofilen zu einem horizontalen 
Raumfachwerk gefügt und von einer halb- 
transparenten Edelstahl-Netzfassade um- 
hüllt, die zwischen den oberen und unteren 
Trägern eingespannt ist, erfolgte die Mon- 
tage dieser Horizontalstruktur mit Hilfe 
eines Krans, indem die bereits vorgefertig-
ten und jeweils 6 m langen Module von der 
Parkseite aus auf temporär angeordnete 
Stützen eingehoben wurden.  

Der Panoramalift
Die für den Betrieb des Aufzuges notwen-
dige Konstruktion umfasst Stahlschienen 
im U-förmigen Bereich des Schaftes, den 
die vorgestellten Schotten ausbilden, so- 
wie weit außenliegende Führungsschie-
nen, die von horizontal an dem Turm befes- 
tigten Stahlträgern gehalten werden. Aus 
der Ferne erscheinen sie wie eine drei- 
dimensionale Leiter, die dem Turm vorge- 
lagert ist und es ermöglicht, die im vorde-
ren Abschnitt bodentief verglaste Kabine 
fast vollständig in die Landschaft ragen zu 
lassen. So sind sämtliche Fahrbewegungen 
von allen Seiten ablesbar, was gerade in 
der Dämmerung, wenn das Kabineninnere 
beleuchtet und der Turm über die volle 
Höhe mit Spotlights illuminiert ist, ein 
reizvolles Schauspiel bietet.

Um jenen Effekt zu verstärken, wurden alle 
weiteren Anlagenelemente, welche die 
klare vertikale Silhouette hätten verzerren 
können, wie das Gegengewicht oder die 
Seile, im Innern untergebracht. Auch die 
Stromversorgung der Kabine erfolgt ka-
bellos über Hochfrequenzmagnetinduktion 
entlang den Führungsschienen, während 
die »Kommunikation« zwischen der Kabine 
und der im Tal situierten Schaltzentrale 
durch ein hochgesichertes Wireless- 
System gewährleistet wird.
Auf Notausstiege und damit den störenden 
Anbau von Rettungsleitern wurde ebenfalls 
verzichtet, und zwar zugunsten einer Ber-
gungsgondel, die sich in der Überfahrt des 
Aufzugs, dem Maschinenraum, befindet, 
bei Bedarf mittels einer Winde bis an die 
Kabine herangeführt wird und über eine in 
deren Decke integrierte Luke die Evakuie-
rung der Passagiere gestattet.
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Die Kabine
Der Zugang in die Kabine ist über zwei 
sich an der Längsseite gegenüberliegende 
Schiebeelementtüren mit einer Öffnungs-
breite von 1,60 m organisiert. Diese Lösung 
wurde gewählt, um vor allem Radfahrern 
die Option einzuräumen, sie ohne Rich-
tungsänderung betreten und verlassen 
zu können. Und das hilft wiederum dabei, 
sogar in Stoßzeiten den Betrieb ohne 
Verringerung der hohen Taktzahl aufrecht 
zu erhalten. 
Bei einem Gewicht von 8.500 kg weist die 
2,30 m breite und 3,70 m tiefe Kabine eine 
nominale Tragfähigkeit von 5.000 kg auf, 
was in Summe einer Kapazität von durch-
schnittlich 66 Personen entspricht. Die 
Beförderung erfolgt mit einer Geschwin-
digkeit von 2,50 m/s, so dass die Fahrt über 
die Höhendifferenz von 60 m in weniger  
als 30 s absolviert wird. 
Ausgelegt für eine komfortable Fahrt zwi-
schen den Stadtteilen, bietet die Kabine 
tatsächlich Platz für fünf bis sechs Rad-
fahrer sowie rund zwölf Fußgänger: Eine 
stündliche Beförderung von 150 Radlern 
und 300 Fußgängern dürfte so problemlos 
zu bewältigen sein.
Ein Multimediabildschirm im Inneren zeigt 
nicht nur die jeweilige »Reisegeschwindig-
keit« an, sondern informiert die Passagiere 
zugleich über die Abfahrtszeiten von nahe- 
gelegenen Bussen sowie über Datum, Uhr- 
zeit, Außentemperaturen und nicht zuletzt 
über aktuelle Veranstaltungen im Stadt- 
bereich.

Die Aufzugsanlage wird kontinuierlich von 
einer meteorologischen Station überwacht, 
die im Fall sich schnell ändernder Wetter-
verhältniss hier sogar Zugriff hat, um bei- 
spielsweise bei sehr starken Winden oder 
anderen unvorhergesehenen Ereignissen 
den Fahrbetrieb aus der Ferne unterbre-
chen zu können. 
In puncto Abmessungen, Tragfähigkeit, 
Geschwindigkeit und Gestaltung ist der 
Aufzug zumindest in dieser Region eine 
Besonderheit. »Daneben« verfügt er aber 
über weitere, kaum weniger ungewöhn- 
liche Ausstattungsmerkmale wie Vorrich-
tungen zur Entfernung von Vereisungen 
entlang den Führungsschienen und eine 
Beheizung der Kabinenverglasung, um 
jegliche Kondensatbildung zu verhindern 
und den freien Panoramablick nicht zu  
beeinträchtigen. Darüber hinaus werden 
die Türschwellen elektrisch beheizt und 
ist die Kabine selbst mit einem Entwässe-
rungssystem versehen, das durch Pas- 
santen und Fahrräder eingebrachte Was- 
seransammlungen unverzüglich entfernt. 
Und: Als Antriebsaggregat wurde ein 
Motor gewählt, der normalerweise für 
Aufzüge in Hochhäusern mit einer Höhe  
ab 500 m zur Anwendung kommt.

Schlussbemerkung
Die komplexen Bauarbeiten begannen im 
Dezember 2009 mit der Ausgrabung des 
Canyons und konnten dann im März 2016 
mit der Montage der Kabine weitestgehend 
abgeschlossen werden. Die feierliche Er- 
öffnung des ca. 10,50 Mio. € teuren Pro-
jekts erfolgte letztlich am 22. Juli 2016. 
Das Ergebnis ist ein scheinbar mit selbst-
verständlicher Leichtigkeit die Stadtteile 
verbindender Aufzug, der die dahinter-
liegenden und höchst anspruchsvollen 
Planungs- und Realisierungsprozesse 
samt den ihnen innewohnenden Finessen 
nachgerade vergessen macht – und der 
von der Bevölkerung und den Touristen 
gleichermaßen begeistert angenommen 
wurde und wird.
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