BAHNHÖFE UND U-BAHN-BAU
RAILWAY AND UNDERGROUND STATIONS

Hauptbahnhof Wien – ARZ
Vienna main station - ARZ

KEYFACTS

A Wien

STAHLGEWICHT /
STEEL WEIGHT

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.

BAHNSTEIGDÄCHER /
PLATFORM ROOFS

UNTERSICHTVERKLEIDUNG /
SOFFIT CLADDING

PFOSTEN-RIEGELVERGLASUNGEN /
POST/BAR GLAZING

DACH- UND WAND
BEKLEIDUNG /

530 t
3.800 m2

4.000 m2

1.100 m2

ROOF AND WALL CLADDING 570 m2

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

Hauptbahnhof Wien – ARZ
Im Zuge des Projekts „Wien Hauptbahnhof” wurde der alte
Wiener Südbahnhof – ein Kopfbahnhof im 10. Wiener Gemeindebezirk – durch einen neu zu errichtenden Durchgangsbahnhof ersetzt. Für die Anlage „Auto im Reisezug”
wurde ein Inselbahnsteig gebaut.
Auf einer Länge von 326 m errichtete HASLINGER die Bahnsteigdächer inkl. der Dacheindeckungen und der Aluminiumverbundplatten-Untersichtverkleidung, das Wegeleitsystem
und die Ausbauelemente aus Edelstahl und Glas.
Des Weiteren umfasste der Leistungsumfang von HASLINGER
die Errichtung des Flugdaches am Vorplatz, den Aufgangbzw. Zufahrtbereich sowie die Dach- und Wandbekleidungen
des Personal- und Technikgebäudes und der Trafostationen
im Bereich der Bahnanlage.
Die von HASLINGER gelieferten Dächer bilden eine vollüberdachte und komfortable Gesamtanlage in bewährter StahlLeichtbauweise.

As part of the “Vienna Main Station” project, the old Vienna
South Station – a terminus station in the 10th district of Vienna – was replaced with a new through-station. An island
platform was built for the “motorail” train system.
HASLINGER erected the 326m long platform roofs including
the roof covering and the aluminium composite board soffit cladding, the signage and the support elements made of
stainless steel and glass.
Furthermore, the scope of services included the building of
the flying roof on the forecourt, the staircase and access
area, as well as the roof and wall cladding of the staff and
technical building and the transformer stations in the area of
the rail equipment. The roofs supplied by HASLINGER form
a fully-covered and comfortable overall system of a proven
lightweight steel construction type.

www.haslinger.co.at
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