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 BOX AUTO PER RESIDENTI PRESSO IL 

NUOVO GARAGE INTERRATO DI PIAZZA 

DELLA VITTORIA 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

TIEFGARAGEN FÜR ANRAINER IM NEUEN 

UNTERIRDISCHEN PARKHAUS AM 

SIEGESPLATZ 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Lo studio di fattibilità del nuovo garage 
interrato di piazza della Vittoria prevede 6 piani 
interrati dei quali i primi tre destinati a 224 
posti auto pubblici e gli ultimi 3 destinati a 
196 box auto per residenti. 

La dimensione media dei box è di circa 16 mq. 
(circa 2,93 x 5,50 m.); il 10% del numero 
complessivo dei box potrà avere dimensioni 
maggiori da definire con la redazione del 
progetto esecutivo. 

L’altezza netta dei piani è pari a 2,40 m, 
mentre l’altezza libera di percorrenza per gli 
autoveicoli è di 2,15 m. considerata la 
presenza degli impianti a vista. 

Le rampe interne elicoidali a senso unico di 
marcia avranno una larghezza di 4,50 m., 
mentre le corsie ai piani di 5,50 m. 

Sono previsti due accessi pedonali attraverso 
vani scala dotati ciascuno di un ascensore. 
Entrambi gli ascensori permettono il 
raggiungimento del piano piazza in zona 
pedonale e sono uno a servizio di Corso 
Libertà, l’altro di via Cesare Battisti, posti 
rispettivamente sugli angoli nord-ovest e sud-
ovest della piazza. 

Su ogni piano destinato a box sono previsti un 
vano WC e un vano per sub contatori elettrici 
per ogni unità box. 

La dotazione impiantistica risponde alle norme 
antincendio e alle norme igienico sanitarie 
vigenti. In particolare l’impianto di 
illuminazione dovrà garantire min. 80 lux nel 
parcheggio e 250 lux nei corridoi; questo è 
integrato da impianto d’emergenza a batteria 
tampone. 

Gli accessi veicolari e pedonali saranno dotati 
di chiusure 

I box auto avranno pareti divisorie da 15- 20  
cm. in cemento armato, dotati di impianto di 
illuminazione autonomo collegato a proprio 
subcontatore; portone basculante  manuale 
(automatizzato su richiesta) con grigliato solo 
nella parte alta. 

Die Machbarkeitsstudie betreffend das neue 
unterirdische Parkhaus am Siegesplatz sieht die 
Realisierung von sechs unterirdischen 
Stockwerken vor: auf den ersten drei 
Stockwerken werden 224 öffentliche Stellplätze 
für Autos, auf den letzten drei 196 Garagen 
für Anrainer realisiert. 

Die Garagen sind durchschnittlich 16 m² groß 
(Maße: 2,93 x 5,50 m ca.); 10% der Boxen 
werden größer sein und die Maße werden bei 
der Ausarbeitung des Ausführungsprojektes 
festgelegt. 

Die lichte Höhe der Stockwerke beträgt 2,40 m, 
während die Durchfahrtshöhe 2,15 m 
entspricht, da Sichtinstallationen vorhanden 
sind.  

Die internen, gewendelten Rampen (einbahnig) 
sind 4,50 m breit; die Durchfahrten auf den 
verschiedenen Stockwerken sind 5,50 m breit. 

Es sind zwei Eingänge über Stiegenhäuser mit 
Personenaufzügen vorgesehen. Beide Aufzüge 
erreichen die Fußgängerzone am Siegesplatz auf 
Straßenebene: der eine auf der Höhe der 
Freiheitsstraße (Nordwestecke des 
Siegesplatzes) und der andere auf der Höhe der 
Cesare-Battisti-Straße (Südwestecke des 
Siegesplatzes). 

Auf jedem Stockwerk von Garagen sind eine 
Toilette und ein technischer Raum mit den 
Subzählern für den Stromverbrauch jeder 
einzelnen Garage vorgesehen. 

Die Ausstattung des Parkhauses entspricht den 
geltenden Brandschutzbestimmungen sowie den 
geltenden hygienischen und sanitären 
Vorschriften. Die Beleuchtungsanlage muss eine 
Beleuchtungsstärke von mindestens 80 Lux in 
der Tiefgarage und 250 Lux in den Gängen 
garantieren. Genannte Anlage wird durch eine 
Notanlage mit Pufferbatterie ergänzt. 

Zufahrten und Eingänge sollen mit 
Schließvorrichtungen versehen sein. 

Die Einzelgaragen haben 15 - 20 cm dicke 
Trennwände aus Stahlbeton, außerdem eine 
autonome Beleuchtung mit eigenem 
Stromzähler, manuelle Schwingtore (auf 
Anfrage automatisiert) mit Lüftungsgitter nur im 



oberen Teil. 

Le caratteristiche tecniche qui illustrate si 
intendono presunte e saranno fissate 
definitivamente con l’elaborazione del progetto 
esecutivo. 

Die hier dargelegten technischen Eigenschaften 
verstehen sich als mutmaßlich. Die endgültigen 
technischen Eigenschaften werden bei der 
Ausarbeitung des Ausführungsprojektes 
festgesetzt. 

 


