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

BAHNHÖFE UND U-BAHN-BAU  
RAILWAY AND UNDERGROUND STATIONS

Bahnhöfe sind Gebäude, die tagtäglich 
einer starken Frequenz ausgesetzt sind. 
Sie sind wichtige Schnittstellen, die 
maßgebend für die Mobilität von Tau-
senden Menschen sind. Dementspre-
chend müssen diese Bauwerke konst-
ruiert 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 build-
ings must be constructed accord-
ingly. Functionality and safety are 
the most important principles here. 

ÖBB Bahnhof Amstetten 
ÖBB Amstetten station

KEYFACTS

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 105 t

STÜTZENABSTAND /  
DISTANCE OF SUPPORTS 13,2 m

GESAMTLÄNGE /  
OVERALL LENGTH ca. 180 m

FLÄCHE /  
SURFACE AREA 1.500 m2

AmstettenA



www.haslinger.co.at

BAHNHÖFE UND U-BAHN-BAU RAILWAY AND UNDERGROUND STATIONS

Die bestehenden Bahnsteigdächer am Bahnhof Amstet-
ten wurden im Jahre 1992 errichtet. Bei der im Jahr 2015 
durchgeführten Adaptierung hat HASLINGER das bestehende 
Bahnsteigdach 4/5 um ca. 178 m verlängert. Der Neubau 
besteht aus 14 Achsen, also 13 Feldern zu je 13,20 m so-
wie 2 Auskragungen an den Dachenden zu ca. 2,5 m bzw. 
ca. 5 m. Im Bereich des neuen Bahnsteigdaches stehen 5 
Masten, die mittels Auswechslungskonstruktionen durch das 
Dach geführt werden. Das Bahnsteigdach ist im Grundriss ge-
bogen und hat parallel zu den Schienen ein Längsgefälle über 
die gesamte Länge. Die Ober- bzw. Spitzenleitungen blieben 
während der gesamten Montagezeit stromführend. Aufgrund 
dieser Erschwernisse musste der Stahlbau mittels LKW mit 
Ladekran (Hiab) innerhalb minutengenau getakteten Oberlei-
tungsabschaltungen montiert werden. Die Passgenauigkeit der 
vorgefertigten Bauteile musste zu 100 % gegeben sein, da nur 
in den Abschaltzeiten montiert werden durfte. 

ÖBB Bahnhof Amstetten

The existing platform roofs on the station were built in 1992. 
With the adaptation carried out in 2015, HASLINGER length-
ened the existing roof of platform 4/5 by approximately 178 
cm. The new construction consists of 14 axes, i.e. 13 fields 
each measuring 13.20 m and 2 overhangs at the ends of the 
roofs of approximately 2.5 m and 5 m. There are 5 masts at 
the area of the new platform roof, which are routed through 
the roof using replacement constructions. The platform roof 
has a bent footprint and has a longitudinal gradient along 
the complete length. The upper and peak lines remained live 
during the complete work. Due to this hindrance, the steel 
construction had to be assembled using a truck with a loading 
crane (Hiab) in cycles timed precisely to the minute on the 
basis of the overhead line switching. The precision of the pre-
fabricated construction parts had to be 100%, because they 
could only be assembled when the power was off.
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