
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. 

Wiener Linie U2/14 
Vienna underground railway line U2/14

KEYFACTS

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 330 t

SCHALLSCHUTZELEMENTE /  
NOISE INSULATION  
ELEMENTS 5.200 m2

FASSADENVERKLEIDUNG  
EMAILPANEELE /  
FACADE CLADDING  
ENAMEL PANELS 1.500 m2

FASSADEN- UND DECKENVER-
KLEIDUNGEN AUS ALUMINIUM /  
FACADE AND CEILING CLADDING 
MADE OF ALUMINIUM 2.000 m2

PFOSTEN-RIEGEL- 
GLASFASSADEN /  
POST/BAR GLASS FACADES 2.000 m2

TROCKENBAU- 
VERKLEIDUNGEN /  
DRY-WALL CLADDING 500 m2

DACHEINDECKUNG /  
ROOF COVERING 3.000 m2

WienA
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www.haslinger.co.at

BAHNHÖFE UND U-BAHN-BAU RAILWAY AND UNDERGROUND STATIONS

Der Bauabschnitt U2/14 „Hausfeldstraße” ist Teil der weiteren 
U2-Nord-Verlängerung zum ehemaligen Flugfeld Aspern und 
besteht aus zwei Stationsbauwerken. 

HASLINGER konnte die Stahlbauarbeiten inkl. des komplet-
ten Ausbaus der Verkehrsstation und der Betriebsräume in 
bewährter Weise und zur vollsten Zufriedenheit des Auftrag-
gebers umsetzen. Zum Leistungsumfang von HASLINGER ge-
hörten neben den Stahltragwerken auch die Glasfassaden in 
Pfosten-Riegel-Bauweise, die Außenfassaden aus Metall, die 
Dacheindeckungen inkl. Dachbegrünung, unzählige Glasbrüs-
tungen, Stiegengeländer, Liftumwehrungen aus Glas, Stati-
onsausstattungen, Vitrinen, Wegeleitsystembau-teile sowie 
die Schallschutzverkleidungen.

Die hochwertige Ausführung der von HASLINGER gelieferten 
Leistungen sichert die widmungsgemäße und sichere Nutzung 
dieser Verkehrsstation der Wiener Linien für viele Jahrzehnte.

Wiener Linie U2/14

The U2/14 “Hausfeldstrasse” construction section is part of 
the further U2 north extension to the former Aspern airfield 
and consists of two station constructions.

HASLINGER implemented the steel construction works in-
cluding the complete expansion of the passenger station and 
the operating rooms in a proven manner and to the complete 
satisfaction of the client. The scope of services rendered by 
HASLINGER included, in addition to the load-bearing steel 
elements, the glass facades in a post-bar construction, the 
outer facades made of metal, the roof coverings including the 
green covering of the roof, numerous glass parapets, railings, 
lift protectors made of glass, station fixtures, glass cabinets, 
signage parts and the sound insulation in the station area.

The high-quality execution of the services rendered by 
HASLINGER ensures the appropriate and safe use of this pas-
senger station for Vienna public transport for many decades.

Foto © Wiener Linien Thomas Jantzen
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