
Projektsteuerung
DU Diederichs Projektmanagement AG & Co. KG

Bauingenieurwesen
Ingenieurbüro Dirk und Michael Stelter
Ingenieurbüro Bendig
B.A.C. Bau- und Anlagenconsult GmbH

Elektrotechnik
Ingenieurbüro Walter Sturm CDI VSR

Kennzahlen
Bauzeit 2012 - 2017
Gesamtfläche 300 ha
Gesamtbaukosten 62 Mio. Euro

Auch die veralteten Pumpen im Wasserwerk werden durch 
neue ersetzt, sowie die Schaltanlagen auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht. Insgesamt schont das neue 
Trink- und Löschwassernetz mehr Ressourcen und ist weit-
aus wirtschaftlicher im Betrieb als das derzeit bestehende 
Netz. 
Die einzelnen Streckenabschnitte des Leitungsnetzes er-
halten neue Absperrschieber. Dadurch können bei späteren 
Wartungs- und Reparaturarbeiten einzelne Teilabschnitte au-
ßer Betrieb genommen werden, ohne dass die gesamte Was-
serversorgung unterbrochen werden muss. Zukünftig läuft die 
Trink- und Löschwasserversorgung auf dem Kasernengelän-
de über ein kombiniertes Netz. 
Die an das Gelände angrenzende Flugbereitschaft erhält 
zwei neue Netze: eines für Trink- und eines für Löschwasser. 
Damit sind sowohl die Kaserne als auch die Flugbereitschaft 
für den Brandfall gut gerüstet.

Nachhaltig

Das neue Trink- und Löschwassernetz

Einwandfreies Trinkwasser ist in einer Kaserne genauso 
wichtig wie in Privathaushalten. Zur Versorgung der Luftwaf-
fenkaserne Wahn und der Flugbereitschaft BMVg mit Trink- 
und Löschwasser wird Wasser gefördert und zur Aufbereitung 
in das Wasserwerk gepumpt. Nach der Aufbereitung wird das 
Wasser in einer Trinkwasserkammer gespeichert und fließt 
nach Bedarf in das Rohrleitungsnetz.
Das ca. 24 km lange und verzweigte Rohrleitungsnetz ist 
über 50 Jahre alt und erfüllt nicht mehr die heutigen tech-
nischen Standards. Das zur Versorgung der über 200 Gebäu-
de erforderliche Rohrleitungsnetz wird daher nach der neuen 
Trinkwasserverordnung erneuert. Gebäude, die bislang über 
keinen separaten Hausanschlussraum verfügen, werden 
dementsprechend nachgerüstet. Die vorhandenen Installa-
tionen wie Wasseruhr, Schieber etc., sind größtenteils nicht 
mehr zeitgemäß und werden ebenfalls entsprechend moder-
nisiert.

Die Vorteile sprechen für sich: Die Versorgung der Solda-
tinnen und Soldaten sowie der zahlreichen Beschäftigen der 
Luftwaffenkaserne Wahn und der Flugbereitschaft BMVg mit 
einwandfreiem Trinkwasser ist gesichert. Die neuen Pumpen 
sind wartungs- und energieeffizient. Das neue Wassernetz 
nachhaltig für Umwelt und Gesundheit.

Fo
to

s:
 In

ge
ni

eu
rb

ür
os

 B
au

in
ge

ni
eu

rw
es

en

Gut zu wissen

• Erneuerungszeitraum: Oktober 2012 bis voraussichtlich 
 Oktober 2015
• Jährlicher Verbrauch an reinem Trinkwasser: ca.120.000 m³
• Neu verlegte Trinkwasserleitungen: ca. 17.500 m
• Neu verlegte Löschwasserleitungen: ca. 1.300 m
• Neu verlegte Hausanschlussleitungen: ca. 5.200 m
• Installation von ca. 150 neuen Über- und Unterflurhydranten

Bauherr
Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch
Bundesministerium der Verteidigung
vertreten durch
Oberfinanzdirektion Münster
vertreten durch
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Niederlassung Köln

Nutzer
Luftwaffenkaserne Wahn
Flugbereitschaft BMVg

Die digitale Form des Flyers ist auch im Intranet unter 
www.lwugrp.lwa.luft zu finden.

Luftwaffenkaserne Wahn und  
Flugbereitschaft BMVg

Sanierung der Abwasser-, Elektro-, 
Trink- und Löschwasserversorung

Ein Projekt des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW 
Niederlassung Köln

Die Luftwaffenkaserne Wahn und Flugbereitschaft BMVg

In der Luftwaffenkaserne Wahn befinden sich drei Höhere 
Kommandobehörden der Bundeswehr: 
das Luftwaffenamt, das Luftwaffenführungskommando und 
das Streitkräfteunterstützungskommando sowie die Flugbe-
reitschaft BMVg.
Die Luftwaffenkaserne Wahn hat eine Größe von ca. drei 
Quadratkilometern mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von ca. 
3,5 km. Daneben befindet sich ein Straßennetz von ca. 45 
km, ein Kanalnetz von ca. 73 km, ein Elektroversorgungs-
netz von ca. 80 km, ein Trink- und Löschwassernetz von ca. 
24 km und ein Heizungsnetz von ca. 20 km, welches an ein 
bundeswehreigenes Heizwerk angeschlossen ist. 
Im Bereich der Kaserne und der Flugbereitschaft BMVg be-
finden sich derzeit über 200 Gebäude, die überwiegend als 
Unterkunfts- und Bürogebäude genutzt werden.
In der Kaserne arbeiten täglich etwa 4.300 Soldatinnen/Sol-
daten und 1.200 zivile Beschäftigte. In der Flugbereitschaft 
BMVg etwa 900 Soldatinnen/Soldaten und ca. 130 zivile Be-
schäftigte.
Die ältesten erhaltenen Gebäude stammen aus dem Jahr 
1868, das jüngste wurde 2012 erbaut. Seitdem wurden zahl-
reiche Bürogebäude saniert und auf den neuesten Stand der 
Bürokommunikation gebracht.



Umweltfreundlich

Die neuen Abwasseranlagen

Abwasser benötigt eine funktionstüchtige Kanalisation und 
muss sachgerecht entsorgt werden. Das alte Kanalnetz der 
Luftwaffenkaserne Wahn und der Flugbereitschaft BMVg ist 
durch die langjährige Nutzung stark beschädigt und entspricht 
nicht mehr dem aktuellen Stand. Gute Gründe also, auf dem 
gesamten Gelände eine Kanalsanierung durchzuführen.

Bei den Sanierungsarbeiten werden die Abwasseranlagen auf 
den neuesten technischen Stand gebracht. Zudem wird das 
Kanalnetz entlastet, da das Regenwasser zum Teil zukünf-
tig über Versickerungsanlagen in den Untergrund abgeleitet 
wird. Das Niederschlagswasser gelangt somit umweltfreund-
lich wieder in den Wasserkreislauf. 
Die veralteten Kanäle werden teilweise mit einem neuartigen 
Bauverfahren saniert, bei dem keine Baugruben ausgehoben 
werden müssen, sondern Schlauch-Inliner eingezogen wer-
den. Das spart nicht nur Baukosten, sondern minimiert auch 
die Beeinträchtigungen des Kasernenbetriebs.
Die neuen Versickerungsanlagen bieten auch ökonomische 
Vorteile: Sie sparen jährlich einen sechsstelligen Betrag an 

Sicher

Die neue Elektroversorgung

Beim Umgang mit Elektrizität steht die Sicherheit an oberster 
Stelle. Die derzeitige Elektroversorgung der Luftwaffenkaser-
ne Wahn und der Flugbereitschaft BMVg läuft über ein altes 
Mittelspannungsnetz mit 6.000 Volt Betriebsspannung und 
bedeutet zusammen mit den veralteten Trafostationen eine 
Gefahr für die Betriebssicherheit. Das Netz gilt heute nach 
dem Stand der Technik als Sondernetz und ist in dieser Art 
nicht mehr geeignet, eine Anlage der Größe wie Köln-Wahn 
wirtschaftlich zu versorgen. Die vorhandene Spitzenlastver-
sorgung reicht auch wegen geplanter Neubaumaßnahmen 
und Gebäudesanierungen zukünftig nicht mehr aus.

Zeit zu handeln! Das gesamte elektrische Versorgungsnetz 
wird grunderneuert und erhält zukünftig eine 10.000 Volt 
starke Einspeisung. Diese Einspeisung versorgt insgesamt 
14 neue Trafostationen über drei Mittelspannungsringe. Über 
die einzelnen Trafostationen wird zukünftig die Versorgung 
aller Gebäude auf dem Kasernengelände und in der Flug-
bereitschaft sichergestellt. Zur Erhöhung der Versorgungssi-
cherheit erhalten zudem einzelne Gebäude eine zusätzliche 
Notstromversorgung.

Gut zu wissen

• Erneuerungszeitraum: März 2012 bis voraussichtlich  
 Mitte 2015
• Gesamtlänge des Mischwasser- bzw. Regenwasserkanal-
 netzes: 73.000 m
• Gesamtlänge der Kanalleitungen: ca. 21.300 m, davon ca. 
  18.500 m in offener Bauweise und ca. 2.800 m mit  
  Schlauch-Inlinern

• 58 unterirdische Versickerungsanlagen und 48 oberir-  
 dische Muldenversickerungen

Das interne Mittelspannungs-Versorgungsnetz wird ebenfalls 
auf 10.000 Volt umgestellt und komplett mit neuen Mittel-
spannungskabeln ausgestattet. Außerdem wird das veraltete 
Niederspannungsnetz einschließlich der Straßenbeleuchtung 
ausgetauscht und zeitgemäß den Leistungsanforderungen 
angepasst. 
Der positive Nebeneffekt: Die neuen Netze haben den alten 
Netzen auch ökonomisch einiges voraus.
Damit der Betrieb der Kaserne und der Flugbereitschaft BMVg 
reibungslos fortgesetzt werden kann, findet die Erneuerung 
bei laufendem Betrieb statt, d.h. Schritt für Schritt werden die 
neuen Trafostationen in Betrieb genommen und die alten Sta-
tionen vom Netz genommen und entfernt.
Die neue Elektroversorgung stellt nachhaltig die Betriebssi-
cherheit und die elektrische Versorgung der Kaserne - ein-
schließlich der Flugbereitschaft - sicher.

Gut zu wissen

• Erneuerungszeitraum: Juni 2012 bis 2017
• Austausch aller 14 alten Trafostationen gegen neue
• Neue Versorgung: 10.000 Volt-Einspeisung der Rhein-  
 Energie
• Verlegung von 80.000 m neuen Kabeln in 17.000 m 
 langen Kanalgräben
• Austausch von 200 Hausanschlussverteilungen und 800 
 Straßenleuchten

Abwassergebühren. Die neuen Abwasseranlagen sorgen für  
einen umweltfreundlichen Gewässer- und Bodenschutz auf 
dem Gelände der Kaserne und der Flugbereitschaft.


