BAHNHÖFE UND U-BAHN-BAU
RAILWAY AND UNDERGROUND STATIONS

Hauptbahnhof Graz
Graz main station
A Graz
Bahnhöfe sind Gebäude, die tagtäglich
einer starken Frequenz ausgesetzt sind.
Sie sind wichtige Schnittstellen, die
maßgebend für die Mobilität von Tausenden Menschen sind. Dementsprechend müssen diese Bauwerke konstruiert sein. Funktionalität und Sicherheit
sind hier die obersten Grundsätze.

Train stations are buildings that
are subjected to high usage every
day. They are important interfaces
which are crucial for the mobility of
thousands of people. These buildings must be constructed accordingly. Functionality and safety are
the most important principles here.

KEYFACTS
STAHLGEWICHT /
STEEL WEIGHT

DACHEINDECKUNG /
ROOF COVERING

6.700 m2

UNTERSICHTVERKLEIDUNG /
SOFFIT CLADDING
8.200 m2
MEMBRANDÄCHER /
MEMBRANE ROOFS

IHRE VISION IST UNSERE REALITÄT. YOUR VISION IS OUR REALITY.

1.450 t

1.600 m2

Hauptbahnhof Graz
Der Grazer Hauptbahnhof ist mit einer Fahrgastfrequenz von
täglich rund 30.000 Bahnkunden einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Österreichs – in wenigen Jahren sollen
es täglich mehr als 40.000 Fahrgäste sein, die den Bahnhof
nutzen.
Ein bauliches Highlight stellt das wellenförmige Dach dar,
welches im Bereich der Inselbahnsteige errichtet wurde und
diese überspannt. Bei den Stahldächern handelt es sich um
über 40 m freigespannte wellenförmige Tragwerke. Eine besondere Herausforderung für die Monteure war das passgenaue Justieren der Bauteile auf der eigens dafür errichteten
Montagehilfskonstruktion.
Die geometrisch aufwändigen Bauteile wurden auf der Baustelle zu einem Gesamttragwerk zusammengefügt und verschweißt. Der Umstand, dass die Dachkonstruktion unter ständigem Bahnbetrieb hergestellt werden musste, verschärfte die
Anforderungen an die Baustellenlogistik.

The main station in Graz has a daily passenger footfall of
around 30,000 rail passengers in one of the most important traffic hubs in Austria – in a few years, daily more than
40,000 passengers are expected to use the station.
A construction highlight is the wave-shaped roof that was
erected in the area of the island platforms, covering these.
The steel roofs are freely-tensioned wave-shaped load-bearing structures measuring over 40m. A particular challenge for
the assemblers was the precise-fitting adjustment of the construction parts on the specially-made auxiliary construction
for assembly. The geometrically-difficult construction parts
were fitted and welded together on site to make a complete
load-bearing structure. The situation whereby the roof construction had to be made with ongoing railway operation increased the demands placed on the construction site logistics.
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