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 Special Engineering Award – European Steel Bridge Awards 2016 

Bridge Design
Brückenbau

Halic Bridge

Botlekbrug – Lifting Bridge

Istanbul, Turkey / Istanbul, Türkei

The Netherlands / Niederlande

The project is a 387 m long cable-stayed

Das Projekt besteht aus einer 387 m langen

 WORLD LARGEST LIFTING BRIDGE 

 GRÖSSTE HUBBRÜCKE DER WELT 

bridge crossing the Golden Horn River in

Schrägseilbrücke mit einer Hauptspannweite

The project incl. two lifting bridge spans,

Das Projekt besteht aus zwei Hubbrückenfel-

Istanbul composed of a 180 m long central

von 180 m und zwei Nebenfeldern mit je 90 m

which can be separately lifted. The span

dern, welche separat gehoben werden können.

span and two 90 m long lateral spans.

Länge über das Goldene Horn in Istanbul.

lengths amount to 92 m each, the width of

Die Spannweite der Felder beträgt je 92 m,

Check engineering

Statisch-konstruktive Prüfung

the cross section is 50 m. The height of lift is

die Querschnittsbreite 50 m und die Hubhöhe

31 m. The very attractive bridge construction

31 m. Das sehr Brückenbauprojekt fand unter

project took place under difficult conditions.

schwierigen Bedingungen statt.

Preliminary design, detailed design

Vorprojekt, Detailprojekt

Mayrederbrücke

Drauquerung

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Austria / Österreich

The Mayreder Bridge is designed as a pedes-

Die Mayrederbrücke ist eine Geh- und Radweg-

Double-tracked railway bridge in the course

Zweigleisige Eisenbahnbrücke im Zuge der Ko-

trian and cycle path bridge and consists of an

brücke und besteht aus einem eigenständigen

of the Koralm railway line. The route crosses

ralmbahn. Die Trasse quert die Drau mit einem

independent structure with lateral balus-

Tragwerk mit seitlichen Geländern und Wind-

the Drau river with a constant radius of

mit konstantem Bogenradius von 3200 m und

trades and wind protection covers.

schutzverkleidungen.

3200 m and is appropriate for a design speed

ist für eine Entwurfsgeschwindigkeit von Ve =

Structural design

Statisch-konstruktive Planung

of Ve = 200 km/h.

200 km/h ausgelegt.

Structural design

Statisch-kontruktive Planung

© Danny Cornelissen

© Toni Rappersberger

© Toni Rappersberger

Danube Bridge Traismauer

Steel Truss Bridges

Austria / Österreich

Sri Lanka

The new bridge is an essential part of the

Die neue Brücke ist Kernstück einer vierspurigen

Due to the “Austrian Assistance for Steel

Im Zuge der „Austrian Assistance for Steel

future four-lane road-connection between

Straßenverbindung zwischen der Kremser und

Bridges” five steel truss bridges were manu-

Bridges“ wurden fünf Stahlfachwerkbrücken

the Kremser expressway and the Stockerauer

der Stockerauer Schnellstraße. Die Strombrücke

factured in Austria and shipped to Sri Lanka.

in Österreich gefertigt und nach Sri Lanka

expressway. The main bridge is a three-span

ist eine 356 m lange, dreifeldrige Spannbeton-

Detailed design of foundation and super-

verschifft.

prestressed concrete bridge with two piers.

brücke mit zwei Strompfeilern.

structure, workshop design of steel structure,

Detailplanung Unterbau und Überbau, Werkstatt-

General project, check engineering

Generelles Projekt, statisch-konstruktive Prüfung

assembly design

planung Stahlbau, Montageplanung

© Toni Rappersberger

New Beska Bridge

Kao Ping Hsi

Serbia / Serbien

Taiwan

The new bridge with six lanes and a length of

Neben der bestehenden Beska Bridge entstand

The Kao Ping Hsi Bridge in Taiwan is a

Die Kao Ping Hsi Brücke in Taiwan ist eine

2205 m was built next to the existing Beska

die New Beska Bridge mit sechs Fahrstreifen

cable-stayed bridge with a record breaking

Schrägkabelbrücke mit einem rekordbrechen-

bridge. The main bridge was constructed in

und einer Länge von 2 205 m. Das Haupttrag-

cantilever of 330 metres. The cross section

den Vorbau von 330 m. Der Querschnitt ist ein

the free cantilever method and the approach

werk wurde im Freivorbau und die Vorland-

is a closed steel box, designed to withstand

geschlossener Stahlhohlkasten und wurde

bridges are built using a movable scaffolding

brücken mittels Vorschubrüstung feldweise

extraordinary dynamic loads.

entworfen um extremen dynamischen Belas-

system.

hergestellt.

Detailed design, site supervision

tungen standzuhalten.

Check engineering

Statisch-konstruktive Prüfung

Detailplanung, Örtliche Bauaufsicht

Road Design

Verkehrsplanung Straße
A15 Maasvlakte–Vaanplein

HB 221/A23 Motorway

Rotterdam, the Netherlands / Rotterdam, Niederlande

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Due to the expansion of the harbour in

Aufgrund der Hafenerweiterung in Rotterdam

In future the Gürtel (belt) merges into the A23

Damit der Gürtel in die A23 über eine Unterfüh-

Rotterdam (Europort – Maasvlakte 2) the

(Europoort – Maasvlakte 2) muss die Zubringer-

motorway over an underpass. Therefore the

rung münden kann, mussten alle Anschlüsse

37 km of the feeder motorway A15 have to

autobahn A15 auf einer Länge von rund 37 km

junctions must be reviewed, apart from the

neu konzipiert werden, dies galt neben den

be repaired, widened and partly newly built.

instandgesetzt, verbreitert und teilweise neu

lanes this also applies to cycle tracks, tram

Fahrbahnen auch für die Straßenbahntrassen,

The total route includes more than 50 bridge

gebaut werden. Die gesamte Strecke umfasst

lines and footpaths. As a result of the con-

Radfahr- sowie Fußgängerwege. Durch die Her-

structures.

mehr als 50 Brückenobjekte.

struction of the underpass extensive altera-

stellung der Unterführung sind umfangreiche

Preliminary design, detailed design

Vorprojekt, Detailprojekt Brücken

tions to existing fixtures are necessary.

Einbautenumlegungen erforderlich.

Detailed road project

Straßendetailprojekt

© A-Lanes A15

Masterplan Otopeni

Fore Court Schönbrunn Palace

Otopeni, Romania / Otopeni, Rumänien

Vienna, Austria / Wien, Österreich

A master plan has been elaborated which

Für die Gemeinde Otopeni wurde ein Mas-

The purpose of the redesign is to remove

Der ruhende Verkehr wurde aus dem Brücken-

shall improve the current traffic situation and

terplan erstellt, der eine Verbesserung der

parked cars from the bridge area. The charac-

bereich entfernt. Der Charakter als Platz wurde

the local traffic also including bicycle routes.

derzeitigen Verkehrssituation und des Anrainer-

ter of the fore court has been more accentu-

stärker betont, der Mittelteil lädt zum Auf-

Project area: approx. 31.60 km²

verkehrs unter Einbindung von Radfahranlagen

ated and the central section invites people

enthalt und Verweilen ein. Die Sphingen und

Traffic study

ermöglichen soll. Projektfläche: etwa 31,60 km²

to stay and pause. The sphinxes and lions

Löwen verbleiben auf ihrem jetzigen Standort.

Verkehrsstudie

remain in their current positions.

Straßendetailprojekt

Detailed road project
© Toni Rappersberger

Mariahilfer Straße

Pafos–Polis

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Cyprus / Zypern

Complete redesign of Mariahilfer Straße –

Umgestaltung der Mariahilfer Straße, eine der

The new 40 km long motorway runs through

Die neue 40 km lange Autobahn führt durch

one of the most popular shopping streets of

beliebtesten Einkaufstraßen Wiens, entlang von

difficult mountainous terrain and consists of

anspruchsvolles gebirgiges Gelände und be-

Vienna – to a modern shopping area with a

1500 Metern zu einer modernen Einkaufstraße.

nine viaducts, three tunnels as well as two

inhaltet neun Großbrücken, drei Tunnel sowie

length of 1500 metres. Essential parts of the

Dabei wurde der gesamte Straßenraum neu

intersections inclusive junctions.

zwei Autobahnknoten inklusive Anschlussstel-

section are converted to shared zones for

gestaltet und wesentliche Teile als Begeg-

Basic design motorway

len.

pedestrians, bicycles and cars.

nungszonen ausgebildet.

Traffic design

Verkehrsplanung

Generelles Projekt

Brugge–Westkapelle

Pedestrian Zone Vienna City

Belgium / Belgien

Vienna, Austria / Wien, Österreich

The 13 km long motorway section connects

Der 13 km lange Autobahnabschnitt verbindet

A new pavement was designed for Graben

Der Graben und die Kärntner Straße erhielten,

the N31 Brugge with the N49 Westkapelle.

die N31 Brugge mit der N49 Westkapelle. Es

and Kärntner Strasse according to the win-

entsprechend eines Architektensiegerpro-

In this connection several tunnel and trough

sind mehrere Tunnel- und Wannenbauwerke

ning an architectural competition. Natural

jektes, eine neue Oberfläche. Diese wurde in

structures in open construction method

in offener Bauweise, sowie Stützbauwerke zu

stone slabs including a guidance system for

Natursteinplatten inklusive Blindenleitsystem

as well as supporting structures are to be

planen und optimieren.

blind persons were used.

ausgeführt.

designed and optimized.

Technisches Brainstorming

Detailed road project

Straßendetailprojekt

Technical advice

Railway Design

Tunneling

Verkehrsplanung Bahnbau

Tunnelbau

Section Campina–Predeal

Tunnel Lussandberget

Romania / Rumänien

Bergen, Norway / Bergen, Norwegen

Repair works at the two-track railway route

Instandsetzung der zweigleisigen Eisenbahn-

A landslide prone stretch between Lussand

Bucharest–Brasov between Campina and

strecke Bukarest–Brasov zwischen Campina

and Beggevik should be secured. The total

Felsstürze wird eine neue 2,44 km lange Straße

Predeal, under full maintenance of operation.

und Predeal, unter Aufrechterhaltung des

length of new road is 2,44 km inclusive a

inkl. einem 1,57 km langen Tunnel zwischen

Detailed structural design of the sections

Betriebs.

1,57 km long mined tunnel and an 100 m long

Lussand und Beggevik errichtet. Das Design

Campina, Comarnic and Busteni

Ausführungsplanung der Abschnitte Campina,

bridge. This design and build project contains

und Build Projekt enthält neben der baulichen

Comarnic und Busteni

also the electrical, mechanical and safety

Umsetzung auch die elektromaschinelle und

equipment in the tunnel.

sicherheitstechnische Ausrüstung im Tunnel.

Tender design

Ausschreibungsplanung

Donauufer Railway Station

U2/2 Taborstraße

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Zur Sicherung der bestehenden Strecke gegen

In the area of the Donauufer railway station

Im Bereich des Donauuferbahnhofes werden

The lot comprises the construction of three

Das Baulos umfasst die Herstellung von drei

the existing six tracks are brought to the

die bestehenden sechs Gleise auf den letzten

subterranean structures built by cut-and-cov-

Schächten, zwei Stationsröhren mit Längen

latest state of the art. This implies a complete

Stand der Technik gebracht. Dies bedeutet

er method. The two 1 200 m long single-track

von je 115 m und von zwei Streckenröhren mit

renewal of the track superstructure, the

eine komplette Erneuerung des Oberbaus, die

tunnels also consist of two parallel station

Längen von je 1200 m unter dicht bebautem

extension of the track distance as well as new

Vergrößerung des Gleisabstandes sowie eine

tunnels with bigger sections.

Innenstadtgebiet.

design of the catenary.

Neugestaltung der Oberleitung.

Check engineering

Statisch-konstruktive Prüfung

Traffic design

Verkehrsplanung

Urban Railway Station “Brünner Straße”

Pafos–Polis Tunnel

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Cyprus / Zypern

In the course of complete redesign and

Im Zuge der kompletten Neugestaltung und

The 40 km long route from the A6 motorway

Die etwa 40 km lange Strecke von der A6 nach

facelift of the station an island platform with

Attraktivierung der Haltestelle wird ein Insel-

to Polis runs through difficult mountainous

Polis führt durch anspruchsvolles gebirgiges

barrier-free access is created and the railway

bahnsteig mit barrierefreien Zugangsmöglich-

terrain and consists of nine viaducts, three

Gelände und beinhaltet neun Großbrücken,

bridge and the platform structure over Brün-

keiten geschaffen sowie die Eisenbahnbrücke

tunnels as well as two intersections and nine

drei Tunnel sowie zwei Knoten- und neun

ner Straße are newly constructed.

und das Bahnsteigtragwerk über der Brünner

connection points.

Anschlussstellen.

Traffic design

Straße erneuert.

Tender design

Vorprojekt

Verkehrsplanung

Terminal Wels

Railway Tunnel Križevići

Austria / Österreich

Bosnia-Herzegovina / Bosnien-Herzegowina

Improvement and extension of the Terminal

Durch die Erweiterung bzw. Neuerrichtung

Rehabilitation of the single-track railway tun-

Sanierung des 4 917 m langen eingleisigen Ei-

Wels. Due to the extension and new erection

von je zwei Verladegleisen und einer neuen

nel Križevići with a of length 4 917 m, part of

senbahntunnels Križevići (errichtet 1914-1990)

of two loading tracks each and the erection

zweiten Portalkran-Anlage kann der derzeitige

the railway line Doboj–Zvornik.

der Strecke Doboj–Zvornik.

of a second new gantry-crane facility the

Staplerbetrieb aufgelassen und durch einen

Assessment of present tunnel structure, study of

Zustandsfeststellung, Varianten- und Machbar-

actual forklift operation can be replaced by

leistungsfähigen Ladebetrieb Schiene–Straße

possibilities of repair work, logistics and work

keitsstudie, Logistik und Bauzeitüberlegungen,

an efficient track-road loading operation.

ersetzt werden.

schedule, tender design / specifications

Ausschreibungsplanung

Development of infrastructure

Infrastrukturentwicklung

© Statens vegvesen

Underground Structures /
Civil Engineering
Ingenieurtiefbau

U2/15 Aspern Nord

LT42/LT44 Lainzer Tunnel

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vienna, Austria / Wien, Österreich

The section U2/15 of the U2 underground

Der Bauabschnitt U2/15 „Aspern Nord“ der

For the efficient connection of the southeast

Für eine effiziente Verbindung des Südostberei-

railway extension in northern direction

U2-Nord-Verlängerung verläuft zum Teil par-

and the west of Vienna the Lainzer Tunnel

ches mit dem Westbereich wurde der Lainzer

partially runs parallel to a single-track railway

allel zum eingleisigen ÖBB-Verbindungsgleis

was realised. Lot LT42 and Lot LT44 are situ-

Tunnel realisiert. Die Baulose LT42 und LT44

connection line.

Marchegger-Ast.

ated in the area “integration of the Southern

befinden sich im Bereich „Einbindung Südbahn“

Check engineering

Statisch-konstruktive Prüfung

Railway Line” – the connecting route between

– der Verbindungsstrecke zwischen West-Süd-

Western, Southern and Donaulände line.

und Donauländebahn.

Preliminary design, basic design, tender design,

Vorprojekt, Einreichprojekt, Ausschreibungsprojekt,

detail design

Detailprojekt

© Toni Rappersberger

U2/14 Hausfeldstraße

U1/8 Alaudagasse

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vienna, Austria / Wien, Österreich

The section consists of two station structures,

Der Bauabschnitt besteht aus zwei Stationsbau-

The station Alaudagasse (constructed by

Die Station Alaudagasse mit 235 m Länge wird

the stations “An den alten Schanzen” and

werken, die Stationen „An den alten Schan-

cut-and-cover) will have a length of 235 m. It

in offener Bauweise errichtet. Daran schließen

“Hausfeldstrasse”, as well as single-track route

zen“ und „Hausfeldstraße“, sowie eingleisigen

is connected to two single-track tunnel tubes

zwei eingleisige Tunnelröhren (NÖT) mit einer

structures. The first station is situated in the

Streckentragwerken. Erstere Station liegt im

(constructed with NATM-method) with a

Länge von jeweils ca. 350 m an.

future city development area “Hausfeld”.

Stadtentwicklungsgebiet „Hausfeld“.

length of approx. 350 m each.

Statisch konstruktive Prüfung, Baustellenkoordina-

Structural design

Statisch-konstruktive Planung

Check engineering, safety and health coordina-

tion nach BauKG

© Toni Rappersberger

tion on site
© Toni Rappersberger

© Toni Rappersberger

LT22 Lainzer Tunnel

U2/3 Praterstern Stammlinie

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vienna, Austria / Wien, Österreich

In the section LT22 the Lainzer Tunnel and the

Im Abschnitt LT22 erfolgt die Verknüpfung des

The lot (total length of 600 m) comprises the

Das Baulos (Gesamtlänge 600 m) beinhaltete

new high-speed-line Vienna–St. Pölten are

Lainzer Tunnels mit der neuen Hochleistungs-

construction of a 160 m long station building

die Erstellung eines 160 m langen Stationsge-

connected to the Western Railway Line.

strecke Wien–St. Pölten und der Westbahn.

in subterraneous cut-and-cover construc-

bäudes in Schlitzwandbauweise. Von diesem

Preliminary design, basic design, tender design,

Vorprojekt, Einreichprojekt, Ausschreibungsprojekt,

tion method. From this tunnel structure two

Bauwerk aus wurden zwei eingleisige Stre-

detail design

Detailprojekt

single-track route tubes are driven over the

ckenröhren über die verbleibende Bauloslänge

remaining length of the lot.

vorgetrieben.

Construction coordination, check engineering

Baukoordination, statisch-konstruktive Prüfung
© Toni Rappersberger

© Toni Rappersberger

© Toni Rappersberger

U1/10 Troststraße

U1/3 Großfeldsiedlung

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vienna, Austria / Wien, Österreich

The section U1/10 is part of the extension of

Der Bauabschnitt U1/10 besteht aus dem

The lot (total length of 1 760 m) mainly com-

the existing underground line U1 and consist

Umbau des bestehenden südlichen Endes

prises the construction of a two-track route

großteils die Herstellung eines zweigleisigen

of the conversion of the current end station

der Linie U1 und dem Neubau eines daran

structure in the form of a closed reinforced

Streckenbauwerkes in Form eines geschlosse-

and train turning bay and new construction

anschließenden 770 m langen Teilstückes

concrete frame by means of cleading the

nen Stahlbetonrahmens mit Hilfe der Siche-

of tunnels and shafts.

der U1 Verlängerung nach Oberlaa.

foundation ditch with sheet piling.

rung der Baugrube mit Spundwänden.

Check engineering, health and safety coordina-

Statisch-konstruktive Prüfung, Baustellenkoordi-

Check engineering, safety and health coordina-

Statisch-konstruktive Prüfung, Baustellenkoordi-

tion

nation nach BauKG

tion on site

nation nach BauKG

Das Baulos (Gesamtlänge 1 760 m) umfasst

© Toni Rappersberger

Track Engineering
Oberbautechnik
Lainzer Tunnel

VDE 8.2, VDE 8.1 Los 3 Süd FF & VDE 8.1 Los 2 Mitte FF

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Germany / Deutschland

The Lainzer Tunnel is partly situated under

Der Lainzer Tunnel liegt teilweise unter Wohn-

The new double-track railway lines VDE 8.2,

Die zweigleisigen Neubaustrecken VDE 8.2, VDE

residential area, and therefore a complex

bebauung, daher waren Schall- und Erschüt-

VDE 8.1 Los 3 Süd FF und VDE 8.1 Los 2 Mitte

8.1 Los 3 Süd FF und VDE 8.1 Los 2 Mitte FF mit

noise and vibration protection system was

terungsschutzmaßnahmen erforderlich. Durch

FF have a total length of 123 km, 44 km and

Längen von 123 km, 44 km und 22 km sind Teil

necessary. The best protection for the inhabit-

den Einbau unterschiedlich abgestimmter

22 km. The sections, as part of the traffic pro-

des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nr. 8 und

ants is guaranteed thanks to different floating

Masse-Feder-Systeme wird ein optimaler Schutz

ject German Unity No. 8, are newly equipped

wurden mit einer Festen Fahrbahn ausgerüstet.

track slabs adjusted to the surroundings.

für die Anrainer sichergestellt.

with a ballast-less track.

Bearbeitung der funktionalen Ausschreibung,

Project development, detailed design

Projektentwicklung, Planung

Adaption of the functional tender, approval

Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung

design, detailed design, as-built drawings

© Toni Rappersberger

Nord-Süd-Fernbahntunnel

High-Speed-Railway Taiwan

Berlin, Germany / Berlin, Deutschland

Taiwan

© Toni Rappersberger

In the central Berlin area an efficient North-

Im zentralen Raum Berlins entstand eine

In the course of the Taiwan High-Speed

Im Zuge des Taiwan High-Speed Railway Pro-

South railway connection including extensive

leistungsfähige Nord-Süd Eisenbahnverbin-

Railway project the ballast-less track system

jekts wird auf 50 km Gleislänge (insbesondere

measures for the minimization of vibration

dung inklusive umfangreicher Maßnahmen

Rheda 2000 is installed for 50 km track length

auf Brücken) eine Feste Fahrbahn der Bauart

and ground borne sound emissions was

zur Minimierung von Erschütterungs- und

(especially on bridges).

Rheda 2000 eingebaut.

established.

Sekundärschallimmissionen.

Technical support

Montageunterstützung

Detailed structural design

Ausführungsplanung

© ARGE FF/MFS Nord-Süd-Verbindung

Wiener Linien Oberbau

LUAS Tram Dublin

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Ireland / Irland

By means of two test routes the available

Anhand zweier Versuchsstrecken wurde der

In some parts of the Light Rail Tram Dublin

In einigen Abschnitten der Dubliner Straßen-

superstructure was compared to further sys-

bestehende Wiener Oberbau mit weiteren

damages have occurred within short time

bahnlinien sind nach kurzer Zeit Schäden

tems and from this a new optimized ballast-

Systemen verglichen und daraus entstand der

after the installation. In total, nine curves are

aufgetaucht. In Summe sind neun Kurven

less superstructure system was developed.

neue schotterlose Oberbau für Gleis-, Weichen-

affected, with a track length of 1 600 m. In the

betroffen, mit einer Gleislänge von 1 600 m.

Development, basic and detailed design

und Kreuzungsbereiche.

end, 4 300 rail fastenings have been installed.

Insgesamt wurden ca. 4 300 Schienenbefesti-

Entwicklung, Entwurfs- und Detailplanung

Design of the partial rehabilitation and refur-

gungen neu eingebaut.

bishment of the existing track

Planung der Sanierungs- und Umbauarbeiten

© Toni Rappersberger

Wienerwaldtunnel

Channel Tunnel Rail Link ‘Objekt C104’

Austria / Österreich

London, Great Britain / London, Großbritannien

The 11.6 km long Wienerwaldtunnel is part of

Der 11,6 km lange Wienerwaldtunnel ist Teil der

The East Coast Main Line Bridge near station

Die East Coast Main Line Brücke ist Teil des

the new construction route Vienna–St. Pölten.

Neubaustrecke Wien–St. Pölten. Der Haupt-

St. Pancras in the city of London is part of

neuen Channel Tunnel Rail Link. Durch die Ein-

The main part of the Wienerwaldtunnel

anteil ist in Form zweier eingleisiger Tunnel-

the new channel tunnel rail link project. This

hausung der Brücke erfolgt einer Verminderung

consists of two single-track tunnel tubes. The

röhren ausgeführt. Diese sind mit einer Festen

is done by using a canopy for reduction of

des Luftschalls und durch die Verwendung

latter are equipped with ballast-less track and

Fahrbahn und bereichsweise mit Masse-Feder-

air borne noise and a floating track slab for

eines Masse-Feder-Systems wird der Körper-

in some sections with floating track slabs.

Systemen ausgerüstet.

reduction of structure radiated noise.

schall reduziert.

Project development, detailed design

Projektentwicklung, Planung

Independent engineer

Unabhängiger Prüfingenieur

BIM – Building
Information Modelling

Structural
Modeling

ÖAMTC Headquarters

Chenab Bridge

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Jammu, India / Jammu, Indien

Erection of new ÖAMTC (Austrian Automo-

Der ÖAMTC errichtet eine neue Zentrale mit

For the construction and future maintenance

Für den Bau und die spätere Wartung einer

bile, Motorcycle and Touring Club) headquar-

Bürobereich, Supportfunktionen, Mitgliederser-

of a 460 m long and 330 m high arch bridge

460 m weit gespannten und 330 m hohen

ters with office area, support functions, mem-

vice und einem Heliport in der Baumgasse in

for the railway line Jammu–Srinagar in India

Bogenbrücke für die Eisenbahnstrecke Jammu–

bership service and a heliport in Vienna. The

Wien. Das Projekt wird von Pichler & Traupmann

an innovative cable crane traverse system is

Srinagar wird eine innovative Kabelkrantraver-

project is executed by Pichler & Traupmann

Architekten als Generalplaner in Zusammenar-

installed.

senanlage installiert.

Architects as design manager in cooperation

beit mit VCE bearbeitet.

Conceptual and detailed structural design of

Konzept- und Ausführungsplanung der Pylone

pylons and bracings, site supervision of the

und Abspannungen, Bauüberwachung der

construction of pylons

Pylonerrichtung

with VCE.
© Toni Rappersberger

Technical Centre WIFI and NDU

Halic Bridges

St. Pölten, Austria / St. Pölten, Österreich

Istanbul, Turkey / Istanbul, Türkei

New construction of a technical centre for

Neubau des Technikzentrums für das WIFI so-

The project is a 387 m long cable-stayed

Das Projekt besteht aus einer 387 m langen

WIFI (Institute for Business Promotion) as well

wie Institutsräumlichkeiten für die New Design

bridge crossing the Golden Horn River in

Schrägseilbrücke mit einer Hauptspannweite

as premises for the New Design University.

University. Die Tragstruktur des Gebäudes ist

Istanbul composed of a 180 m long central

von 180 m und zwei Nebenfeldern mit je 90 m

The supporting structure of the building is

sichtbar und besteht aus schrägen Stützen

span and two 90 m long lateral spans.

Länge über das Goldene Horn in Istanbul.

visible and consists of inclined pillars and

und Unterzügen, es entsteht die Optik eines

Check engineering

Statisch-konstruktive Prüfung

binding beams with the optical appearance

Fachwerkbaus.

of a timber-frame construction.
© Toni Rappersberger

AK Plösslgasse

Drauquerung

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Carinthia, Austria / Kärnten, Österreich

New construction of an office building for

Neubau eines Bürohauses für die Arbeiterkam-

Double-track railway bridge in the course of

Zweigleisige Eisenbahnbrücke im Zuge der

the Chamber of Labour for Vienna and Lower

mer. Für die bauphysikalische und klimatische

the Koralm railway line. The route crosses the

Koralmbahn. Die Trasse quert die Drau im

Austria. A building simulation considering the

Qualitätssicherung wird eine Gebäudesimula-

Drau river in the area of the Völkermarkter res-

Bereich des Völkermarkter Stausees mit einem

user-specific as well as the technical (HVACR)

tion unter Berücksichtigung der nutzerspezifi-

ervoir with a constant radius of 3 200 m and is

konstanten Bogenradius von 3 200 m und ist für

and physical conditions is calculated to en-

schen sowie haustechnischen und bauphysika-

appropriate for a design speed of 200 km/h.

eine Entwurfsgeschwindigkeit von 200 km/h

sure structural and physical as well as climatic

lischen Rahmenbedingungen berechnet.

Structural design

ausgelegt.

quality control.

Statisch-konstruktive Planung

© beyer.co.at

Baku Stadium Arches Arch Bridge

WHSD Motorway

Baku, Azerbaijan / Baku, Aserbaidschan

Russia / Russland

The Bridge located next to the Baku Olympic

Die Baku Stadium Arches Brücke neben dem

In the course of the Western High Speed

Vorgespannte Stahlbetonbogenbrücke im

Stadium spans over the Boyukshor Highway

Olympia Stadion in Baku gelegen spannt sich

Diameter (WHSD) in St. Petersburg an extra-

Zuge des Western High Speed Diameter

and the Heydar Avenue. The Baku Stadium

über die Boyukshor Autobahn und die Heydar

dosed hollow-box girder bridge with a length

(WHSD) in St. Petersburg mit einer Länge von

Arches has an overall length of approximately

Avenue. Die Gesamtlänge beträgt ca. 200 m

of 580 m will be erected.

580 m.

200 m and consists of two arches in longitudi-

und besteht aus zwei Bögen in Längsrichtung.

Foundation concept, structural design

Fundierungskonzept, statisch-konstruktive

nal direction.

Planung

Project Management
Projektmanagement
Doha Metro – Green Line Underground

Line U5 Berlin

Doha, Qatar / Doha, Katar

Berlin, Germany / Berlin, Deutschland

Total underground length is approximately

Die Gesamtlänge der U-Bahn-Strecke beträgt

The total length of the lot amounts to 2.2 km

Der Streckenabschnitt hat eine Länge von

18.5 km (twin tunnel). Further to the above

ca. 18,5 km (doppelröhriger Tunnel). Neben den

and comprises three stations – “Berliner

2,2 km und umfasst die drei Bahnhöfe Berliner

mentioned structures, ten evacuation shafts

oben genannten Stationsgebäuden entstehen

Rathaus”, “Museumsinsel” and “Unter den

Rathaus, Museumsinsel, Unter den Linden

are located along the alignment.

zehn Notausstiegsschächte entlang der Strecke.

Linden” – furthermore a track cross-over and

sowie eine Gleiswechselanlage und eine

Client: PORR SBG HBK Joint Venture

Auftraggeber: PORR SBG HBK Joint Venture

a siding station.

Abstellanlage.

Design coordination

Planungskoordination

Project management, site control, site supervi-

Projektsteuerung, Bauoberleitung, Örtliche Bau-

sion for construction and interior works, reloca-

aufsicht Rohbau, Ausbau, Leitungsverlegungen

tion of utilities (services in consortium)

(Leistungen in ARGE)

Headquarter UNIQA

PWH Baumgarten

Sarajevo, BiH

Vienna, Austria / Wien, Österreich

The building located in an important urban

Das in einem städtebaulich und historisch

New construction and modification of a

Neu- und Umbau eines Pflegewohnheims mit

development and historic area of Sarajevo

bedeutenden Gebiet Sarajewos gelegene

314 bed nursing home, with the status of a

dem Status einer Sonderkrankenanstalt mit 314

continues to exist in its exterior impression

Gebäude bleibt in seiner denkmalgeschützten

specialized hospital, including outpatient

Betten. In dieser Geriatrie werden die Ambu-

as historical monument and is adapted to the

Außenwirkung bestehen und wird im Inneren

departments for the other Viennese nursing

lanzen, welche alle Wiener Geriatrien versorgen

requirements of a modern office building in

an die Erfordernisse eines modernen Büroge-

homes.

sollen, untergebracht.

the interior.

bäudes angepasst.

General consultant, project control

Generalplanung, Projektsteuerung

Project management

Projektmanagement

© BVG – Berliner Verkehrsbetriebe

© Toni Rappersberger

Festival Area St. Margarethen

Hotel and Office Buildings

Burgenland, Austria / Burgenland, Österreich

Belgrade, Serbia / Belgrad, Serbien

As the facilities on the festival area have

Das über die Jahre gewachsene bauliche

In new Belgrade four 80 to 100 m high towers

Zentral gelegen entstehen in Neu-Belgrad vier

grown over the years the project intended

Umfeld des Festspielgeländes wurde für die

are built in central location. The four charac-

80 bis 100 m hohe Türme. Die vier charakte-

to adapt them to the needs of modern event

heutigen Bedürfnisse einer Veranstaltungsstätte

teristic structures are erected on a two-floor

ristischen Bauwerke stehen auf einer zwei-

areas and to form a consistent new overall

adaptiert und einer einheitlichen Neugestal-

subterranean garage and are connected with

geschoßigen Tiefgarage und sind durch zwei

appearance.

tung unterzogen.

each other by two basement levels.

Sockelebenen miteinander verbunden.

Project management

Projektsteuerung

Project management, general consultant

Projektsteuerung, Generalplanung

© Toni Rappersberger

© Toni Rappersberger

Main Station Vienna

Museumsquartier

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vienna, Austria / Wien, Österreich

The existing South and East Station, each

Der bestehende Süd- und Ostbahnhof, jeweils

Remodelling of the area of the former court-

Umgestaltung des Areals der ehemaligen

of them designed as terminals, are to be

ausgebildet als Kopfbahnhof, werden zu einem

stables to various museums. The project

Hofstallungen zu einem Museumsquartier. Das

changed to a novel through station. In future

neuartigen Durchgangsbahnhof umgebaut.

included the three new buildings Museum of

Bauvorhaben beinhaltete drei Neubauteile

trains coming from the west of Austria shall

In Zukunft sollen Züge aus dem Westen von

Modern Art, Leopold Museum and Kunsthalle.

das Museum Moderner Kunst, das Museum

be able to go directly to Prague or Budapest.

Österreich direkt nach Prag bzw. Budapest

Structural design, project management, techni-

Leopold und die Kunsthalle.

Project management, site supervision

durchgebunden werden.

cal and commercial supervision, site supervision,

Tragwerksplanung, Projektsteuerung, TGO, Örtli-

Projektsteuerung, Örtliche Bauaufsicht

check engineering

che Bauaufsicht, Prüfingenieur

Structural Engineering
Hochbau

Montes del Plata – Pulp Mill

Kammerspiele der Josefstadt

Punta Pereira, Uruguay

Vienna, Austria / Wien, Österreich

This industrial complex will feature a pulp

Dieser industrielle Komplex besteht aus einer

The refurbishment comprises a general

Die Sanierung umfasste eine generelle gestal-

mill, a power generating unit and a port. VCE

Zellstofffabrik mit sechs Departments, einem

re-alignment of the theatre’s design includ-

terische Neuausrichtung des Theaters mit Vor-

was responsible for the detailed design for

zugehörigen Kraftwerk sowie einem Hafen. VCE

ing a canopy, a symmetric opening and an

dach, symmetrischer Erschließung und einem

the Fiberline department of the Pulp mill.

war verantwortlich für die Detailplanung des

extended foyer. In the auditorium the curved

erweiterten Eingangsbereich. Im Zuschauer-

Structural design, foundation concept, geotech-

Fiberline Departments.

shapes resemble the existing arches.

raum nehmen die geschwungenen Formen

nical assessment

Statisch-konstruktive Planung, Fundierungskon-

Project control, architecture, static and struc-

Bezug auf die bestehenden Bögen.

zept, geotechnische Beratung

tural design, site supervision, design and build-

Projektsteuerung, Architektur, statisch-konstruktive

ing site coordinator

Planung, Örtliche Bauaufsicht, BauKG

LKH Klagenfurt

AK Plösslgasse

Carinthia, Austria / Kärnten, Österreich

Vienna, Austria / Wien, Österreich

The project new provincial hospital Klagen-

Das Projekt LKH Klagenfurt NEU besteht aus

New construction of an office building in

Neubau eines Bürohauses in 1040 Wien mit

furt consists of the new construction of the

dem Neubau des Chirurgisch-Medizinischen

1040 Vienna with two basement floors and

zwei Untergeschossen und sieben Oberge-

surgical-medical centre with 85 000 m² of

Zentrums mit 85 000 m² Bruttogrundfläche

seven upper floors for the Chamber of Labour

schossen für die Nutzung der Arbeiterkammer

gross storey area (incl. 9 000 m² reconstruc-

(davon 9 000 m² Umbau) und dem Neubau

for Vienna and Lower Austria. A front-mount-

Wien und Niederösterreich. Als Fassade wird

tion) and the new construction of a supply

eines Ver- und Entsorgungszentrums mit einer

ed profiled glass facade was designed.

eine vorgesetzte Profilit-Glasfassade ausgeführt.

and disposal centre with an area of 33 000 m².

Bruttogrundfläche von 33 000 m².

General consultant

Generalplanung

General consultant

Generalplanung

© Toni Rappersberger

© Hertha Hurnaus

Dante Alighieri – Afterschool and Swimming Pool

Cable Car Kotor–Lovcen–Cetinje

Bucharest, Romania / Bukarest, Rumänien

Montenegro / Montenegro

A new facility will be established on an area

Auf 3 900 m² werden Einrichtungen geschaffen,

An approx. 15 km long cable car with four

Die Errichtung einer ca. 15 km langen Seilbahn

of 3 900 m², which consists of a canteen for

die eine Mensa für 200 Personen, Ruheplätze,

stations is to be constructed as a further

mit vier Stationen soll eine weitere Attrakti-

200 persons, resting places, medical facilities,

Räumlichkeiten für medizinische Versorgung,

tourist attraction in Montenegro. The cable

on für Touristen in Montenegro werden. Die

multifunctional rooms and as well as a swim-

Multifunktionale Räume sowie eine Schwimm-

car, whose gondolas can accommodate eight

8-Personen-Gondel-Seilbahn wird die längste

ming pool.

halle beinhalten.

persons, will be the longest cable car at the

Seilbahn an der Adriaküste.

General consultant, detailed design

Generalplanung, Ausführungsplanung

Adriatic coast.

Gesamtplanung inkl. Ausschreibungs- und Aus-

Tender and detailed structural design

führungsplanung

Ars Elecontronica Center

Technical Centre WIFI & NDU

Linz, Austria / Linz, Österreich

St. Pölten, Austria / St. Pölten, Österreich

Establishment of an extension building for

Errichtung eines Erweiterungsbaus für das Ars

New construction of a technical centre for

Neubau eines Technikzentrums für das WIFI

the Ars Electronica Center Linz, a museum of

Electronica Center Linz, ein Museum der Zu-

WIFI (Institute for Business Promotion) as well

sowie Institutsräumlichkeiten für die NDU (New

the future, which should in particular contain

kunft, das schwerpunktmäßig Räumlichkeiten

as premises for NDU (New Design University).

Design University) in St. Pölten. Errichtet wird

the premises for changing exhibitions as well

für Wechselausstellungen sowie ein Futurelab

A modern building with a high percentage of

ein modernes Gebäude mit hohem Glasflä-

as a Futurelab.

beinhalten soll.

glass surfaces in the facade is being erected.

chenanteil in der Fassade.

Structural design

Tragwerksplanung

General consulting, statical and structural

Generalplanung, statisch-konstruktive Planung

design

© Toni Rappersberger

Middle East & North
Africa
Nahost & Nordafrika
Doha Green Line Underground (GLU)

Doha Metro – Trackwork

Doha, Qatar / Doha, Katar

Doha, Qatar / Doha, Katar

Total underground length is approximately

Die Gesamtlänge der U-Bahn-Strecke beträgt

Phase 1 consists of three metro lines with an

Phase 1 besteht aus drei Linien mit einer Gleis-

18.5 km (twin tunnel). In addition to the

ca. 18,5 km (doppelröhriger Tunnel). Neben den

overall track length of approx. 172 km, incl.

länge von 172 km und umfasst Abschnitte im

above mentioned structures, ten evacuation

oben genannten Stationsgebäuden entstehen

underground, elevated and at-grade sections.

Tunnel, auf Brücken sowie Erdbauwerk.

shafts are located along the alignment.

zehn Notausstiegsschächte entlang der Strecke.

Client: Porr Qatar Construction WLL

Auftraggeber: Porr Qatar Construction WLL

Client: PORR SBG HBK Joint Venture

Auftraggeber: PORR SBG HBK Joint Venture

Detailed track design incl. slab tracks, depot

Detailplanung Oberbautechnik inkl. Feste Fahr-

Design coordination

Planungskoordination

tracks, floating track slabs, turnouts, etc.; noise

bahn, Depotgleise, MFS, Weichen, etc.; Lärm- &

and vibration assessment and prediction; align-

Erschütterungsschutz – Bewertung und Vorhersage;

ment (check and update/adjustment)

Trassierung (Überprüfung und Anpassung)

Pedestrian Bridge – East Industrial Area

LIS-01

Doha, Qatar / Doha, Katar

Doha, Qatar / Doha, Katar

Erection of grade-separated pedestrian

Errichtung von kreuzungsfreien Fußgän-

The project LIS-01 is part of the IDRIS Pro-

Das Projekt LIS-01 ist Teil des IDRIS Programm

bridges in Qatar, which provide a complete

gerbrücken in Katar, dadurch entsteht eine

gramme for comprehensive extension and

zur umfangreichen Erweiterung und grund

separation of pedestrian and vehicular traffic.

vollständige Trennung des Fußgänger- und

fundamental modernization of the sewage

legenden Modernisierung des Abwassersys-

The cylindrical cross-section of the super-

Straßenverkehrs. Der zylindrische Querschnitt

system in Doha and comprises the design and

tems in Doha und umfasst die Planung und

structure has a cladding made of aluminium.

des Oberbaus ist aluminiumverkleidet.

construction of more than 170 shafts and mi-

Herstellung von mehr als 170 Schächten und

Check engineer (CAT-III), MEP design services,

Prüfingenieur, Haustechnikplanung, diverse

crotunneling works for over 24 km long deep

Microtunneling Vortrieb für ein über 24 km

consultancy services

Beratungsleistungen

gravity sewers network.

langes Abwasserkanalnetz.

Quality Control Engineer

Quality Control Engineer

Doha Green Line Elevated (GLE)

Umm Lakhbar – Road Interchange

Doha, Qatar / Doha, Katar

Doha, Qatar / Doha, Katar

The second tender Metro GLE involves an

Die zweite Ausschreibung Metro GLE bein-

Traffic congestion in the project area has

Im Projektbereich kommt es zunehmend zu

overground extension to the underground

haltet eine oberirdische Verlängerung des

been increasing and causing long delays. The

Verkehrsstaus, die große Verzögerungen mit

tunnel section, which is currently under con-

derzeit im Bau befindlichen Tunnelabschnitts.

main roads (Al Khafji Street, Al Gharaffa Street

sich bringen. Die Hauptstraßen (Al Khafji, Al

struction. The new section has a total length

Der neue Abschnitt hat eine Gesamtlänge von

and Al Shamal Road) consist of an 8-lane

Gharaffa und Al Shamal) bestehen aus einem

of 3.2 km, of which 2.7 km will be realised as

3,2 km. Davon werden 2,7 km als Brücke mit

section (four lanes in each direction) with ad-

8-spurigen Abschnitt (vier Spuren je Richtung)

a bridge from prefabricated components.

Fertigteilen ausgeführt.

ditional auxiliary and/or ramp lanes.

mit zusätzlichen Nebenspuren bzw. Rampen.

Optimization tender design

Optimierung Ausschreibungsplanung

Tender design for bridges and tunnels

Ausschreibungsplanung für Brücken und Tunnel

New Railway Line Sirt–Benghazi

Gold Tower

Libya / Libyen

Dubai, United Arab Emirates / Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

New construction of a railway route along

Neubau einer Eisenbahnstrecke entlang der

The Gold Tower is 157 m high and was

Die Untersuchung am 157 m hohen Gold Tower

the Libyan coast. The double-tracked route

libyschen Küste. Die zweigleisige Strecke

completed by June 2009. A comprehensive

wurde in die Wege geleitet, da bei der Außen-

comprises a length of 560 km and is designed

umfasst eine Länge von ca. 560 km und wird für

dynamical analysis was performed in order to

fassade vereinzelte goldene Fassadenelemente

for a speed of 250 km/h.

eine Geschwindigkeit von 250 km/h geplant.

assess the current global and local condition

brachen und ohne jegliche Anzeichen hinunter

Detailed design, site supervision

Detailplanung Strecke, Örtliche Bauaufsicht

of the Gold Tower by recording the structure’s

fielen.

dynamical response.

Bauwerksmonitoring

Building monitoring

© QTCG

Site Supervision
Örtliche Bauaufsicht

Gazela Bridge

Nanjing Yangtze River Bridge

Belgrade, Serbia / Belgrad, Serbien

Nanjing, China

The Gazela Bridge is the most important road

Die Gazela-Brücke ist die wichtigste Straßen-

The Nanjing Yangtze River Bridge is part of

Die Nanjing Yangtze River Bridge ist Teil einer

bridge over the Sava in the Serbian capital

brücke über die Save in Belgrad. Sie hat insge-

a new high-speed railway between Beijing

neuen Hochgeschwindigkeitseisenbahnstrecke

Belgrade. It has six lanes (three lanes in every

samt sechs Fahrspuren mit einer Gesamtbreite

and Shanghai. The arch truss bridge is 1248 m

zwischen Peking und Shanghai. Die Bogen-

direction) with a total width of 27.5 m. The

von 27,5 m. Die Brücke wurde 1970 fertig

long with two main spans of 336 m.

Fachwerkbrücke ist 1248 m lang, mit zwei

bridge was completed in 1970 and must be

gestellt und muss nun einer Generalsanierung

Site supervision, technical advice, check engi-

Hauptfeldern von jeweils 336 m Länge.

generally rehabilitated.

unterzogen werden.

neering

Örtliche Bauaufsicht, technische Beratung,

Site supervision

Örtliche Bauaufsicht

statisch-konstruktive Prüfung

A9 Pyhrn Motorway

New Railway Line Sirt–Benghazi

Austria / Österreich

Libya / Libyen

The motorway was extended at a length of

Ausbau der A9 auf einer Länge von 13,5 km. Es

New construction of a railway route along

Neubau einer Eisenbahnstrecke entlang der

13.5 km. Six tunnels were built by mining

wurden sechs Tunnel in bergmännischer Bau-

the Libyan coast. The double-tracked route

libyschen Küste. Die zweigleisige Strecke

technique and twelve bridge objects as well

weise, zwölf Brückenobjekte sowie Kurztunnel

comprises a length of 560 km and is designed

umfasst eine Länge von ca. 560 km und wird für

as short tunnels were built in open construc-

in offener Bauweise errichtet.

for a speed of 250 km/h.

eine Geschwindigkeit von 250 km/h geplant.

tion method.

Örtliche Bauaufsicht

Detailed design, site supervision

Detailplanung Strecke, Örtliche Bauaufsicht

Site supervision

Schedifkaplatz

Wind Park Großhofen

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Austria / Österreich

The station “Schedifkaplatz” of the Badner

Bei laufenden Betrieb und nur einer zwei-

A new wind farm consisting out of six wind

In der Gemeinde Großhofen in Niederösterreich

tram line was modernized during a closure of

monatigen Sperre der Station, wurde die

energy plants with a nominal power of

wurde ein neuer Windpark, besteht aus sechs

two months without interruption of opera-

Haltestelle „Schedifkaplatz“ der Badner Bahn

2.3 MW and a hub-hight between 108 m and

Windenergieanlagen à 2,3 MW Nennleistung

tion.

modernisiert.

138 m was planned and built in the commu-

und mit einer Nabenhöhe zwischen 108 m und

Health & safety engineering, site supervision,

BauKG, Örtliche Bauaufsicht, Projektsteuerung,

nity Großhofen in Lower Austria.

138 m, geplant und errichtet.

project control, structural design

Tragwerksplanung

Detailed design, tender, health and safety

Detailplanung, Ausschreibung, BauKG, Örtliche

engineering, site supervision

Bauaufsicht

© Toni Rappersberger

© Toni Rappersberger

Chenab Bridge – Cable Crane

Strelasund Querung

Jammu, India / Jammu, Indien

Germany / Deutschland

 WORLD BIGGEST CABLE CRANE 

 GRÖSSTER KABELKRAN DER WELT 

2 831 m bridge passage across the Strelasund

2 831 m langer Brückenzug über den Strelasund

For the construction and future maintenance

Innovative Kabelkrantraversenanlage für den

in the North of Germany to the island Rügen.

im Norden von Deutschland zur Insel Rügen.

of a 460 m long and 330 m high arch bridge

Bau und die spätere Wartung einer 460 m weit

Site supervision

Bauüberwachung / Bauoberleitung

for the railway line Jammu–Srinagar an inno-

gespannten und 330 m hohen Bogenbrücke der

vative cable crane traverse system is installed.

Eisenbahnstrecke Jammu–Srinagar .

Conceptual and detailed structural design of

Konzept- und Ausführungsplanung der Pylone und

pylons and bracings, site supervision of the

Abspannungen, Bauüberwachung der Pyloner-

construction of pylons

richtung

PPP/Concessions
PPP/Konzessionen

Ostregion – Package 1

Kliplev–Sonderborg Motorvejen

Austria / Österreich

Denmark / Dänemark

The Project, a Private Public Partnership (PPP)

Das Projekt, ein Private Public Partnership (PPP)

The Project, a PPP-model, consists of a 25 km

Das PPP-Projekt besteht aus einem 25 km

model, consists of 51.5 km of road, compris-

Modell, besteht aus 51,5 km Straße in insge-

long newly built motorway M51. The 30-year

langen neuen Autobahnabschnitt der M51. Das

ing four separate road sections, the A5 South,

samt vier verschiedenen Abschnitten (A5 Süd,

concession project involves the funding,

Konzessionsprojekt mit einer Laufzeit von 30

S1 West, S1 East and the S2, connected to

S1 West, S1 Ost und S2), die in der Form eines

design, construction, operation and mainte-

Jahren beinhaltet Finanzierung, Planung, Bau,

form a Y-shape (ypsilon) to the north of

„Y“ miteinander verbunden sind.

nance of new dual carriageway, including 60

Betrieb und Erhaltung der neuen Autobahn

Vienna.

Due-diligence Analyse

bridges.

einschließlich Errichtung von 60 Brücken.

Due-diligence analysis, technical assistance

Due-diligence Analyse, Technische Beratung in der

during construction

Bauphase

Due-diligence analysis

BAB A5 Malsch–Offenburg

D1 Motorway PPP-Project

Germany / Deutschland

Slovakia / Slowakei

The Project, a PPP model, consists of the up-

Das Projekt, ein PPP-Modell, besteht aus dem

The 30-year concession project involves the

Das Konzessionsprojekt mit einer Laufzeit von

grading of 41 km of existing motorway (four

sechsspurigen Ausbau (plus Standspur) von

funding, design, construction, operation

30 Jahren beinhaltet Finanzierung, Planung,

to six lanes and emergency lane) and the

41 km bestehender, vierspuriger Autobahn und

and maintenance of 75 km of new dual car-

Bau, Betrieb und Erhaltung von 75 km neuer

operation and maintenance of in total 60 km

dem Betrieb und der Erhaltung von insgesamt

riageway road, a number of noise reduction

zweispuriger Autobahnen, einer Reihe von

of motorway.

60 km Autobahn.

structures, 111 bridges, four tunnels and one

Lärmschutzmaßnahmen, 111 Brücken, vier

Due-diligence analysis (LTA)

Due-diligence Analyse (LTA)

O&M centre.

Tunnel und eine Straßen-/Brückenmeisterei.

Due-diligence analysis

Due-diligence Analyse

Western High Speed Diameter – Nevka Bridge

E18 Koskenkylä–Kotka Motorway

St. Petersburg, Russia / St. Petersburg, Russland

Finland / Finnland

For the construction of the new WHSD (Con-

Für die Errichtung des WHSD (Konstruktions-

The project, a Private Public Partnership (PPP)

Das Projekt, ein Private Public Partnership (PPP)

struction Stage 5) four different bridges are

phase 5) sind unter anderem vier Brückenob-

model, consists of 53 km of new motorway

Modell, besteht aus dem 53 km langen neu

foreseen among other structures. The Nevka

jekte vorgesehen. Die Nevkabrücke ist eine

construction, including 17 km of upgrading.

zu errichtenden Autobahnabschnitt ,davon

bridge is an orthotropic deck steel bridge

Brücke mit orthotroper Leichtfahrbahn mit

Operation and maintenance over a period of

17 km Ausbau einer 2-spurigen Bundesstrasse

with a total length of 1 708 m.

einer Gesamtlänge von 1 708 m.

20 years.

auf eine 4-spurige Autobahn. Betrieb und

Due-diligence analysis

Due-diligence Analyse

Due-diligence analysis

Erhaltung 20 Jahre.
Due-diligence Analyse

Motorway Zagreb–Macelj

BAB A8 München–Augsburg

Croatia / Kroatien

Germany / Deutschland

The total length of the motorway from Za-

Die gesamte Länge der Autobahn von Zagreb

The Project, a PPP-model, consists of the up-

Das Projekt, ein PPP-Modell, besteht aus dem

greb to Macelj is 60 km, where the northern

nach Macelj beträgt 60 km, wobei der nördliche

grading of 37 km of existing motorway to six

sechsspurigen Ausbau von 37 km bestehender,

part, with a length of 19.4 km, will be com-

Abschnitt mit 19,4 km im schwierigen Gelände

lanes and the operation and maintenance of

vierspuriger Autobahn und dem Betrieb und

pletely newly constructed in difficult terrain.

komplett neu errichtet wird.

altogether 52 km of motorway.

der Erhaltung von insgesamt 52 km Autobahn.

Technical and financial control / independent

Begleitende Kontrolle

Due-diligence analysis (LTA)

Due-diligence Analyse (LTA)

engineer

Independent Engineer /
Technical Advisor
Begleitende Kontrolle

Izmit Bay Suspension Bridge

Campus WU Wien

Izmit, Turkey / Izmit, Türkei

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Crossing the Bay of Izmit, the bridge and

Die Brücke über die Bucht von Izmit und die

The university complex has been planned as

Der Universitätskomplex wurde als Campus mit

connecting highway will provide three lanes

verbundene Autobahn wird drei Fahrstreifen

campus with free communication, traffic and

freien Kommunikations-, Verkehrs- und Grünflä-

of traffic in each direction. The total length of

in je Richtung aufweisen. Die Gesamtlänge

green areas consisting of six individual built

chen bestehend aus sechs einzelnen Baufel-

the bridge is to be 2 682 metres, with a main

der Brücke wird 2 682 m mit einem Hauptfeld

up areas which represent the pioneering role

dern geplant, welche den Vorreiteranspruch

span of 1 550 metres. The height of the tower

von 1 550 m betragen. Die Pfeilerhöhe beträgt

of the WU in the architectural, economical

der WU in architektonischer, ökonomischer und

is 252 m from sea level.

252 m über dem Meeresspiegel.

and ecological respect.

ökologischer Hinsicht verkörpern.

Lenders’ technical advisor (LTA)

Technische Beratung

Technical and financial control

Begleitende Kontrolle
© Toni Rappersberger

Arlberg Tunnel

Revitalization of Fortress Golubac

Austria / Österreich

Golubac, Serbia / Golubac, Serbien

Eight escape and emergency routes were

Es wurden acht Flucht- und Rettungswege

The aim of the project is promoting of tour-

Ziel dieses Projektes ist die Förderung des Tou-

realized. Six are connection tunnels between

realisiert. Sechs stellen Verbindungstunnel

ism, creating job potentials and increasing

rismus, die Erhöhung der Beschäftigung und

the Arlberg railway tunnel and the Arlberg

zwischen dem Arlbergeisenbahn- und dem

the attractiveness of the Danube Serbia

die Steigerung der Attraktivität der „Donau–Ser-

road tunnel. One route leads into the Wolfs

Arlbergstraßentunnel dar. Einer mündet in den

Region for investors through infrastructure

bien Region“ für Investoren durch die

gruben tunnel, another one into open-air

Wolfsgrubentunnel, ein anderer ins Freigelände.

development.

Entwicklung der Infrastruktur.

ground.

Begleitende Kontrolle

Consultancy

Beratung

Technical and financial control
© Boris Horosavin

TWIN – Terminal Wien Inzersdorf

St. Anton – Extension of the der Arlberg Route

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Tyrol, Austria / Tirol, Österreich

The terminal is designed as a multi-functional

Der Terminal Wien Inzersdorf ist als multi

For the winter sports resort St. Anton a spa-

Der Wintersportort St. Anton erhielt eine

Vienna Inzersdorf transshipment terminal.

funktionales Umschlagterminal und als

cious bypass was built on the southern side

großzügige Umfahrung auf der gegenüber

The TWIN covers an area with all ancillary

Schnittstelle für die Verkehrsträger Schiene/

of the valley featuring 2.2 km of double-

liegenden Talseite sowie entsprechende Lärm-

equipment and necessary action to the

Straße konzipiert. Der TWIN umfasst eine Fläche

tracked tunnel sections and noise protection

schutzmaßnahmen und einen neuen leistungs-

extent of about 58 ha.

mit allen Nebenanlagen und erforderlichen

walls. Furthermore a new, more efficient and

fähigeren und repräsentativeren Bahnhof.

Technical and financial control

Maßnahmen im Ausmaß von ca. 58 ha.

representative railway station is built.

Begleitende Kontrolle

Begleitende Kontrolle

Technical and financial control

Museum Liaunig

UNIQA Caramfil

Carinthia, Austria / Kärnten, Österreich

Bucharest, Romania / Bukarest, Rumänien

A museum for an exhibition of the private

Errichtet wurde ein Museum zur Ausstellung

Technical due diligence (TDD) was carried out

Für Headquarter UNIQA Caramfil wurde eine

collection Liaunig is to be built. The building

der Privatsammlung Liaunig. Das Gebäude

for the UNIQA headquarters in Caramfil by

technische Due Diligence (TDD) von VCE

is cut into a slope and offers a view on the

schneidet in einen Hang ein und bietet Aus-

VCE. In the scope of TDD deficits determined

durchgeführt. Es wurden die im Zuge der

Drau river and Neuhaus.

blick auf die Drau und Neuhaus.

were remedied and the building was adapted

TDD gefundenen Mängel behoben und das

Technical and financial control

Begleitende Kontrolle

to the requirements of the new tenant.

Gebäude wurde für die Erfordernisse des neuen

Technical and financial control, site supervision

Mieters entsprechend adaptiert.
Begleitende Kontrolle, Örtliche Bauaufsicht

© Toni Rappersberger

Health & Safety Engineering
Baukoordination

Wien Mitte

Frutz Bridge

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vorarlberg, Austria / Vorarlberg, Österreich

This traffic junction in the middle of Vienna

Der Verkehrsknotenpunkt im Herzen von

Due to considerable defects at the existing

Aufgrund erheblicher Mängel an der bestehen-

has become a multifunctional building com-

Wien wurde durch das Bauprojekt zu einem

bridge and for guaranteeing the through-

den Brücke und zur Gewährleistung des Durch-

plex with offices, retail and gastronomy areas

multifunktionalen Gebäudekomplex, in dem

flow for a hundred year flood of the Frutz

flusses für ein 100-jähriges Hochwasser wurde

as well as leisure facilities and garage spaces

sich Büro-, Einkaufs-, Gastronomie- und Freizeit

stream, the existing object was demolished

das bestehende Objekt abgebrochen und die

due to the new building project.

bereiche sowie Garagenflächen befinden.

and the bridge was newly erected. The new

Brücke neu errichtet. Dabei handelt es sich um

Health & safety engineering, site supervision,

BauKG, Örtliche Bauaufsicht, Projektsteuerung,

bridge is a composite structure of integral

ein Verbundtragwerk integraler Bauweise mit

project control, check engineering

Prüfingenieur lt. Wiener Bauordnung

design with a span of 47 meter.

einer Stützweite von 47 Metern.

Health & safety engineering, structural design

BauKG, statisch-konstruktive Planung

© Toni Rappersberger

Main Workshop Simmering

Theater in der Josefstadt

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vienna, Austria / Wien, Österreich

After 35 years of use it was essential to

Nach 35 Jahren Nutzung war ein Umbau der

During the summer intervals the theatre in

Das Theater in der Josefstadt wurde in zwei

reconstruct the main workshop according

Hauptwerkstätte nach neuesten Erkenntnissen

Josefstadt was generally rehabilitated in two

Bauphasen während der Sommerspielpausen

to the latest findings of human engineering

der Arbeitsergonomie und an den technischen

building phases. The substantial aims were

generalsaniert. Wesentliche Ziele waren die

and adapted to technical progress. The area

Fortschritt angepasst, erforderlich. Der Umbau

improvements in the operation of the theatre

Verbesserung des Spielbetriebes und die Kom-

comprises 264 000 m². The adaptation was

des 264 000 m² Geländes wurde während des

and in the conveniences for the audience.

fortsteigerung für das Publikum.

performed during full operation.

laufenden Betriebs durchgeführt.

Technical and commercial supervision, health &

Technisch Geschäftliche Oberleitung, BauKG,

Health & safety engineering, check engineering

BauKG, statisch-konstruktive Prüfung

safety coordination, project control

Projektsteuerung

© Toni Rappersberger

© Toni Rappersberger

Rudolfsheim

Bio-Ethanol Plant Pischelsdorf

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Lower Austria, Austria / Niederösterreich, Österreich

After partial demolition of the former Kaiserin

Nach dem Teilabbruch des ehemalige Kaiserin

At the factory site of the Donau Chemie AG in

Am Werkstandort Pischelsdorf der Donau

Elisabeth hospital a new nursing home with

Elisabeth Spitals wurde ein neues Pflegewohn-

Pischelsdorf a plant for the production of bio-

Chemie AG wurde eine Anlage zur Produktion

328 beds in 12 wards and a kindergarten with

haus mit 328 Betten in 12 Stationen und ein

ethanol as fuel addition has been established.

von Bioethanol als Treibstoffzusatz errichtet. Die

a gross floor area of 32 560 m² has been built.

Kindergarten mit fünf Gruppen mit 32 560 m²

The annual production of bio-ethanol is to

Jahresproduktion an Bioethanol beträgt bis zu

Health & safety engineering, general consult-

Bruttogeschoßfläche errichtet.

amount to 240 000 m³ (190 000 t).

240 000 m³ (190 000 t).

ant, site supervision, building physics

BauKG, Generalplanung, Örtliche Bauaufsicht,

Health & safety engineering

BauKG

Bauphysik
© Toni Rappersberger

© Agrana

Supply and Disposal Concept at Ministry for
Economic Affairs
Vienna, Austria / Wien, Österreich

© Toni Rappersberger

Home for Mothers and Children
Vienna, Austria / Wien, Österreich
Part of an old multi-storey dwelling in

Ein Teil eines alten Zinshauses in der Schanz-

A new supply and disposal concept, adjusted

Durch den Zu- und Umbau des Regierungsge-

Schanzstrasse is adapted to become a

straße wurde zu einem Übergangsquartier für

to the current state of the art, could be elabo-

bäudes im Bereich Hof 9 wurde es möglich, ein

temporary accommodation for mothers and

Mütter und Schwangere adaptiert.

rated due to the extension and reconstruc-

neues Ver- und Entsorgungskonzept – abge-

pregnant women.

Tragwerksplanung, BauKG, Prüfingenieur lt. Wie-

tion of the government building in the area

stimmt auf den heutigen Stand der Technik

Structural design, health & safety coordination,

ner Bauordnung

of courtyard 9.

– zu erarbeiten.

certifying engineer acc. to Vienna’s building

Health & safety engineering, general consult-

Baustellenkoordination nach BauKG, Generalpla-

regulations

ant, site supervision

nung, Örtliche Bauaufsicht

© Toni Rappersberger

Life Cycle Management
Life Cycle Management
Bypass Zwettl

Bruck–Graz Hbf – Integrated Life Cycle Methodology

Lower Austria, Austria / Niederösterreich, Österreich

Austria / Österreich

The roadway project bypass Zwettl is

Die 11,7 km lange Orts-Umfahrung Zwettl

To enhance the technical condition of the

Um den technischen Zustand der Strecke inkl.

represented by a 11.7 km long road section.

soll in den nächsten Jahren im Rahmen eines

incorporated assets on the section acc. to a

aller darin befindlichen Anlagen auf ein nach-

The contract and operation period has been

PPP-Projekts errichtet und 25 Jahre (2018–2043)

defined operational availability VCE devel-

haltiges Niveau zu heben, wurde durch VCE

defined with 25 years (2018–2043).

lang betrieben werden.

oped an integrated life-cycle methodology to

ein gewerke-übergreifendes Life-Cycle Modell

Maintenance Concept (LCA & LCC) for 25 years

Erhaltungskonzept (Maßnahmen-, Zeit- und

optimize maintenance treatment plans.

entwickelt

Kostenplanung) für 25 Jahre

Condition analysis, maintenance planing, de-

Zustandsanalyse, Life-Cycle-Prognose, Erhaltungs-

terioration modeling, cross-asset optimisation,

planung, Maßnahmenplanung, Zustandsprog-

condition prognosis 2025

nose 2025

Bridge Object 1618-150

Netzwerkbogenbrücke TW 5.1

New Jersey, USA

Vienna, Austria / Wien, Österreich

All relevant findings of a visual inspection

Alle Ergebnisse einer visuellen sowie einer

A comprehensive Life Cycle Cost Analysis was

Für die zweigleisige Netzwerkbogenbrü-

and a dynamic bridge investigation were in-

dynamischen Untersuchung wurden in dem

conducted by means of comparing the cur-

cke wurde eine umfassende, vergleichende

corporated into a theoretical lifecycle model.

theoretischen Lebenszyklus-Modell hinsichtlich

rent bridge object – a double-track network

Lebensz ykluskostenanalyse erstellt, indem

Recommendations for retrofit interventions

notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen und

arch bridge – with alternative construction

dieses Brückentragwerk alternativen Konstrukti-

were given, evaluating their consequences

deren Auswirkungen auf die Restlebensdauer

types – having the same spans length.

onsvarianten gegenübergestellt wurde.

on the remaining lifetime and the mainte-

und die Erhaltungskosten verwertet.

Life Cycle Cost Analysis

Lebenszykluskostenanalyse

nance costs.

Lebenszyklusanalyse

Life Cycle Analysis

Exchange of structures Wiener Linien – MA29

A5 Northern Motorway Schrick – Poysbrunn

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Lower Austria, Austria /Niederösterreich, Österreich

On behalf of the municipal department MA

Im Auftrag der MA 29 sowie der Wiener Linien

The project is represented by a 25 km long

Ein 25 km langes Teilstück der A5 soll als

29 and Wiener Linien capitalized mainte-

wurden kapitalisierte Erhaltungskosten nach

section of the A5 motorways and will be op-

PPP-Projekts errichtet und 25 Jahre betrieben

nance costs were calculated for 13 existing

dem Ablösemodell der RVS 15.03.12 für 13 Bau-

erated for 25 years. A maintenance concept

werden. Ein Erhaltungskonzept wurde für die

structures according to the redemption fee

werke unterschiedlicher Bauart (Rampe, Brücke,

has been developed for the entire highway

gesamte Strecke bestehend aus dem Stra-

guideline of RVS 15.03.12.

Tunnel) ermittelt.

section consisting of pavement, 40 bridges,

ßenoberbau, 40 Brücken, Lärmschutzwänden

Estimation of the remaining useful life and the

Abschätzung der Restnutzungsdauer und der

noise barriers and gantries.

und Überkopfwegweisern erstellt.

new construction costs

Neuerrichtungskosten

S6 Expressway

Railway Bridges Jamal

Austria / Österreich

Siberia, Russia / Sibirien, Russland

Preparation of a maintenance concept and

Erstellung einer umfassenden Lebenszyklus-

In the course of a pilot project data of four

Schwingungsmessungen an vier Eisenbahnbrü-

the maintenance measures to be derived for

analyse und der daraus abzuleitenden Erhal-

railway bridges in northern russia, on the

cken (Baujahr 2008) auf der Bahnstecke von Obs-

a route section of the S6 with approx. 100

tungsmaßnahmen für einen Streckenabschnitt

railroad from Obskaya to Bovanenkovo have

kaya nach Bovanenkovo auf der Halbinsel Jamal.

civil engineering structures.

der S6 mit ca. 100 Kunstbauwerken.

been analyzed. The railway is the northern-

Diese Eisenbahn ist die weltweit nördlichste im

LCA, maintenance planning, LCC, traffic

LCA, Erhaltungsmaßnahmen und Zeitplan, Koste-

most railroad in-service in the world and was

Betrieb befindliche Strecke und wird seit Anfang

management

nermittlung Verkehrsbeeinflussung

completed by early 2010.

2010 durchgängig befahren.

LCC-analysis

LCC-Analyse

Acoustics & Measurement
Akustik & Messtechnik

Tramway Herbeckstraße

Research Project “Grüngleis”

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Due to several complaints of occupants

Aufgrund von vermehrten Anrainerbeschwer-

The key objectives of the research project

Ziele des von der FFG geförderten Forschungs-

measurements of vibrations and ground-

den wurde im Auftrag der Wiener Linien eine

“green track”, funded by the FFG, were the

projektes „Grüngleis“ waren die Entwicklung

borne noise were carried out at the object

Beurteilung der Erschütterungs- und Sekundär-

development of a new green track for Vienna,

eines neue Grüngleises für Wien, die schalltech-

Herbeckstraße 17 in order of Vienna’s Public

schallimmissionen im Objekt Herbeckstraße 17

the technical evaluation of noise emission

nische Beurteilung bestehender und neuer

Transport System.

durchgeführt.

of existing and new green track and the cost

Grüngleise sowie der kostenmäßige Vergleich

Measurement based analysis and assessment

Messtechnische Untersuchung und Beurteilung

comparison (LCC) with other track systems.

(LCC) mit anderen Oberbauformen.

Detailed design, Life Cycle analysis (LCA), meas-

Detailprojekt, Lebenszyklus-Analyse (LCA), mess-

urement based analysis and assessment

technische Analyse und Bewertung

© Toni Rappersberger

VDE 8.2 – Neubaustrecke Erfurt–Leipzig/Halle

Tram/Regionalbahn Abschnitte O2–O3

Germany / Deutschland

Innsbruck, Austria / Innsbruck, Österreich

The objective of the measurements was the

Ziel der Messungen war die Ermittlung der

Comprehensive surveys (building surveys,

Umfangreiche Bestandsaufnahmen wurden

determination of the longitudinal stresses of

Schienenlängsspannungen an fünf Mess-

basic measurements of airborne sound and

durchgeführt (Gebäudeaufnahmen, Basismes-

the rails at five measuring sections on three

querschnitten im Bereich von drei Talbrücken

vibrations) were carried out in order to be

sungen von Luftschall und Erschütterungen),

viaducts as well as the identification of the

während der Hochgeschwindigkeitstestfahrten

able to predict the immissions expected from

um die aus dem Eisenbahn- und Baubetrieb zu

track deformations at the ground construc-

sowie des Verformungsverhaltens der Gleistrag-

railway and construction operation.

erwartenden Immissionen zu prognostizieren.

tion in the scope of high speed test runs.

platten im Erdbaubereich.

Noise and vibration engineering design

Schall- und erschütterungsschutztechnische

Measurement based analysis and assessment

Messtechnische Untersuchung und Beurteilung

© Toni Rappersberger

Planung

Extension U1 Underground Line

Lainzer Tunnel

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Basic measurements, forecast of the noise

Durchführung von Basismessungen, Prognosti-

In the area of Lainzer Tunnel, Hütteldorf

Im Bereich des Lainzer Tunnels, Rampe Hüttel-

outcoming from railway, road and construc-

zierung des aus dem Eisenbahn-, Straßenbahn-

ramp, acoustic analyses were performed. The

dorf, wurden schalltechnische Untersuchungen

tion operation as well as optimization of the

und Baubetrieb resultierenden Lärms sowie

aim of this survey was to check the track-

durchgeführt. Ziel dieser Untersuchungen war

acoustic characteristics of the stations in the

Optimierung der akustischen Eigenschaften in

sided absorbers for effectiveness.

die Wirksamkeit der gleisseitig eingebauten

area of the underground extension U1/13 till

den Stationen im Bereich der U1 Verlängerung

Check of eigenfrequency, acoustic survey

Absorber zu überprüfen.

U1/15 were carried out.

U1/13 bis U1/15.

Überprüfung der Eigenfrequenz, schalltechnisches

Noise and vibration protection survey

Schall- und erschütterungstechnische Gutachten

Gutachten
© Toni Rappersberger

Hotel Schubertring

ÖBB Innovationsmessfahrten

Vienna, Austria / Wien, Österreich

Vienna/Lower Austria, Austria / Wien/Niederösterreich, Österreich

Due to the modification of the structure

Im Zuge der Umbauarbeiten fand eine schall-

In the course of the start of operation of the

Auf der Neubaustrecke Wien – St. Pölten fanden

Schubertring 10–12 a noise protection

technische Untersuchung zur Bewertung der

new railway route extensive measurement

umfangreiche Messungen während eigens dazu

survey were carried in order to evaluate the

zu erwartenden Schallemissionen und -immis-

parameters were examined during high-speed

durchgeführter Hochgeschwindigkeitsfahrten

expected noise emissions and immissions as

sionen sowie der lüftungs- und haustechni-

runs carried out for this purpose. The measure-

st. Die Messungen umfassen die Erfassung der

well as the heating and ventilating system

schen Anlagen am Dach Objekts Schubertring

ments comprise the recording of emissions

Emissionen bei Vorbeifahrten, die Wirksamkeit

situated at the roof of the building.

10–12 statt.

during train passages, the effectiveness of the

der Masse-Feder-Systeme im Lainzer Tunnel, die

Noise protection survey

Schalltechnische Untersuchung

floating track slab systems in Lainzer Tunnel,

dynamische Interaktion von Brückentragwer-

the dynamic interaction of bridge structures

ken und das oberbautechnische Verhalten bei

and the behaviour of the track system in case

Fahrgeschwindigkeiten bis 330 km/h.

of velocities up to 330 km/h.

Messtechnische Analyse und Bewertung

Measurement based analysis and assessment

© Toni Rappersberger

BRIMOS® Structural
Health Monitoring
HEX – Hunter Expressway

Golden Horn Bay Bridge

Australia / Australien

Vladivostik, Russia / Wladiwostok, Russland

The Hunter Expressway is a 40 km long

Der Hunter Expressway ist eine etwa 40 km

Before the installation of the first steel seg-

Die Golden Horn Bay Bridge in Wladiwostok

highway on the Australian west coast (near

lange Autobahn an der australischen Westküste

ment a load test of the lifting system was

wird nach Fertigstellung ein Teil der Anbin-

Newcastle). Shortly before the opening a

(Nähe Newcastle). Kurz vor der Öffnung für den

carried out with additional ballast. During

dung von Russkiy Island an das russische

structural health monitoring system was

Verkehr wurde in vier Brücken (drei davon sind

this process deformation measurements by

Autobahnnetz sein. Es wurden messtechnische

installed in four bridges (three of which are

Twin-Bridges) des Hunter Expressway ein Struc-

means of strain gauges were performed by

Untersuchungen am Brückendeck und an den

twin bridges) of the Hunter Expressway.

tural Health Monitoring System eingebaut.

VCE both at the tension plates and at the

Hebegeräten während des Liftings der ersten

bridge deck.

Decksegmente durchgeführt.

Nile Bridge Aswan

Ernst Happel Stadion – Eliptical Roof

Aswan, Egypt / Assuan, Ägypten

Vienna, Austria / Wien, Österreich

The cable forces of the stay cable birdge over

Die Kabelkräfte der Schrägseilbrücke bei

The permanent monitoring system offers

Das Permanente Monitoring System liefert In-

the river Nile near Aswan are determined

Assuan über den Nil wurden mit BRIMOS®

information on the load-bearing behaviour

formationen über das Tragverhalten bei hohen

with BRIMOS®. The result-values are com-

bestimmt. Die ermittelten Werte wurden mit

at high loads and documents the standard

Belastungen und dokumentiert das Normver-

pared to the design values.

den Design-Werten verglichen, um allfällige

behaviour during a longer period.

halten über einen längeren Zeitraum.

Determination of the cable forces with the

Erhaltungsmaßnahmen einleiten zu können.

BRIMOS® permanent monitoring

BRIMOS® Dauerüberwachung

dynamic examination method BRIMOS®

Ermittlung der Kabelkräfte mit der dynamischen
Untersuchungsmethode BRIMOS®

Crossrail – Tottenham Court Road Station

Wind Park Bruck/Leitha

London, U.K.

Austria / Österreich

Due to the tunnelling works close to oc-

Crossrail ist eine unterirdische Eisenbahnver-

The wind park Bruck/Leitha comprises five

Der Windpark Bruck/Leitha umfasst fünf

cupied buildings, there is a significant risk of

bindung quer durch London. Im Zuge der

wind power plants. For the determination of

Windkraftanlagen. Für die Feststellung des

settlement and horizontal movement affect-

Aushub- und Tunnelarbeiten im Bereich der

the influence potential on the overhead lines

Einflusspotentials auf die Freileitungen wurde

ing those structures. It is therefore envisaged

Tottenham Court Road Station sind umfang-

a field measurement was carried out in order

eine Feldmessung vorgenommen, um einen

to carry out vibrational surveys before, during

reiche Beweissicherungsmaßnahmen an der

to be able to make a qualitative comparison

qualitativen Vergleich zwischen den gewonne-

and at the end of the construction works.

historischen Bausubstanz erforderlich.

between the acquired data before and after

nen Daten vor bzw. nach Errichtung herstellen

the construction of the wind power plants.

zu können.

Gold Tower

Halifax Harbour Bridges

Dubai, United Arab Emirates / Dubai, Vereinigten Arabischen Emirate

Canada / Kanada

The Gold Tower is 157 m high and was

Die Untersuchung am 157 m hohen Gold Tower

As part of the final design of the new struc-

Die Angus L. Macdonald (ALM) und die A.

completed by June 2009. A comprehensive

wurde in die Wege geleitet, da bei der Außen-

tures of the Angus L. Macdonald (ALM) and

Murray MacKay (AMM) Brücken überbrücken

dynamical analysis was performed in order to

fassade vereinzelte goldene Fassadenelemente

the A. Murray MacKay (AMM) bridges, meas-

den Halifax Hafen in Ostkanada. Im Zuge der

assess the current global and local condition

brachen und ohne jegliche Anzeichen hinunter

urements of the expansion joint movements

Sanierung der beiden Hängebrücken werden

of the Gold Tower by recording the structure’s

fielen.

on the ALM and AMM bridges are required in

die tatsächlichen Bewegungen an den Fugen

order to develop design movements for an

permanent gemessen, um neue Übergangs-

economical design of the new deck expan-

konstruktionen an die Gegebenheiten optimal

sion joints at ALM Bridge.

anpassen zu können.

dynamical response.

Geotechnics & Natural Hazards
Geotechnik & Naturgefahren
Montes del Plata – Pulp Mill

Piaristen Krems

Punta Pereira, Uruguay

Krems, Austria / Krems, Österreich

This industrial complex will feature a pulp

Dieser industrielle Komplex besteht aus einer

The IMC University of Applied Sciences is

Die IMC Fachhochschule befindet sich in den

mill, a power generating unit and a port. VCE

Zellstofffabrik mit sechs Departments, einem

located in the listed premises of the Piaristen

denkmalgeschützten Räumlichkeiten des Piaris-

is responsible for the detailed design for the

Kraftwerk sowie einem Hafen. VCE ist verant-

college Krems. The technical challenge in this

tenkollegiums Krems. Die technische Herausfor-

Fiberline department of the Pulp mill.

wortlich für die Detailplanung des Fiberline

annex was focussed on the static safety of

derung konzentrierte sich beim Zubau auf die

Geotechnical assessment, foundation concept,

Departments, dem Herzstück der Anlage.

the historic buildings during the excavation

statische Sicherung der historischen Gebäude

structural design

Geotechnische Beratung, Fundierungskonzept,

of the building pit and during the opening of

und der Öffnung des Gewölbes zur Erschlie-

statisch-konstruktive Planung

the vault for making the basement accessible.

ßung des Untergeschoßes.

Geotechnical assessment, general consultant

Geotechnische Beratung, Generalplanung

Dombauhütte St. Stephan

Hospital St. Pölten

Vienna, Austria / Wien, Österreich

St. Pölten, Austria / St. Pölten, Österreich

New installation of subterranean stonecut-

Neuanlage der unterirdischen Dombauhütte,

Construction of a multi-storey hospital, the

Errichtung eines mehrgeschossigen Kranken-

ter workshop, visitor centre with submerged

Schaffung eines Besucherzentrums mit unter-

new entrance area respectively the connec-

hauses, des Eingangsbereichs bzw. der Verbin-

access to the cathedral and the catacombs as

irdischem Zugang zu Dom und Katakomben

tion to the existing hospital, a multi-storey

dung zum bestehenden Krankenhaus, eines

well as most complex civil structure next to

sowie komplexes Tiefbauwerk neben historisch

distribution center as well as a blood bank at

Logistikzentrums sowie einer Blutbank auf dem

historic monuments.

bedeutsamster Bausubstanz.

the area of the existing hospital.

Areal des bestehenden Krankenhauses.

Foundation concept, geological survey, geo-

Bodengutachten, Fundierungskonzept, geotechni-

Foundation concept, structural design

Fundierungskonzept, statisch-konstruktive Planung

technical assessment, structural design

sche Beratung, statisch-konstruktive Planung
© Toni Rappersberger

Elementary School Vösendorf

WHSD Motorway

Austria / Österreich

St. Petersburg, Russia / St. Petersburg, Russland

Expansion of the elementary school in Vösen-

Das Gebäude wurde entsprechend den Emp-

In the course of the Western High Speed

Vorgespannte Stahlbetonbogenbrücke im

dorf. According to the recommendations the

fehlungen auf Streifenfundamenten unter den

Diameter (WHSD) in St. Petersburg an extra-

Zuge der Western High Speed Diameter

building was founded on strip footings under

Wänden und einer kombinierten Bodenplatte

dosed hollow-box girder bridge with a length

(WHSD) in St. Petersburg mit einer Länge von

the walls and a floor plate with combined

mit Einzelfundamenten unter den Stützen

of 580 m will be erected.

580 m.

footings under the posts.

gegründet.

Foundation concept, structural design

Fundierungskonzept, statisch-konstruktive

Geological survey, structural design

Geologisches Gutachten, statisch-konstruktive

Planung

Planung

IRIS – Integrated European Industrial Risk Reduction System

Schubertring 10–12

EU Infrastructure Project / EU-Forschungsprojekt

Vienna, Austria / Wien, Österreich
Inspection of the existing foundation of a

Untersuchung der bestehenden Fundierung

Current practices in risk assessment and

Im europäischen Forschungsprojekt IRIS

six-storey building as a basis for the decision

des sechsgeschoßigen Gebäudes als Grundla-

management for industrial systems are

wurden Wissen und Technologien zur Risi-

how the existing structure can be used and

ge für die nachfolgende Entscheidung, ob und

characterized by its methodical diversity

koabschätzung für verschiedene Industrien

adapted and how the foundation of new

wie die bestehende Bebauung genutzt bzw.

and fragmented approaches. The results of

entwickelt. Die Ergebnisse wurden im Buch:

structures has to be constructed.

adaptiert werden kann und wie die Fundierung

the research project IRIS were summarized

„Industrial Safety and Life Cycle Engineering“

Geotechnical expertise

neuer Bauteile beschaffen sein muss.

in the book “Industrial Safety and Life Cycle

zusammengefasst.

Engineering”.

Geotechnisches Gutachten
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