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B A H N T E C H N I K

State
of the Art

Zollamtsbrücke
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In Wien werden 39 Prozent der Wege
mit dem Öffentlichen Verkehr zurückgelegt. Rund 1,5 Millionen Fahrgäste
nutzen täglich die fünf U-Bahnlinien
der WIENER LINIEN GmbH & Co KG.
Teilweise alle 3 Minuten befährt ein
Zug mit bis zu 900 Fahrgästen einen
Abschnitt. Dies entspricht mehr als
2 Mio. Lastwechseln oder mehr als
20 Mio. Tonnen Belastung pro Jahr.
Die dafür notwendige permanente
Verfügbarkeit des Fahrwegs braucht
intelligente Lösungen. Neben einer
langen wartungsfreien Liegedauer
sind vor allem die Lebenszykluskosten (LCC/RAMS) der Komponenten
und des Gesamtsystems ausschlaggebend für die Beschaffung.

Die Renovierung der Zollamtsbrücke,
einem Teilstück der Linie U4 der
Wiener Linien, war daher das erste
Projekt mit FFU-Kunstholz in Europa.
Unsere Herangehensweise an dieses
Projekt war geprägt von langfristigem
Denken, maximaler Verfügbarkeit der
Anlage sowie einer langfristig gesamtwirtschaftlichen Lösung.
Seit 2004 ist FFU Kunstholz am Projekt Zollamtsbrücke zu unserer vollkommenen Zufriedenheit eingesetzt.
Die guten Erfahrungen veranlassten
unsere verantwortlichen Ingenieure
und Kaufleute weitere Brückenprojekte derart auszurüsten. 2008 starteten
die WIENER LINIEN zusätzlich ein

langfristiges Programm für den Austausch gealterter Kunststoffschwellen
durch FFU-Kunstholzschwellen im
Netz der Wiener U-Bahn. Schließlich
wollen und müssen wir die Sicherheit und die Verfügbarkeit unserer
Infrastruktur im Sinne unserer Kunden
rund um die Uhr gewährleisten. Ein
hoher ökonomischer Anspruch ist
dabei selbstverständlich. Der Nahverkehr ist letztlich eine nachhaltige
und umweltfreundliche Verkehrsart.
Dieser Anspruch gilt aber nicht nur
für die Antriebsenergie, also den
elektrischen Strom, sondern auch für
die technischen Systeme und deren
Komponenten.

Brücke über den Wienfluß
bridge over Wienfluß
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In Vienna public transport is used for
39% of journeys. Every day around
1,5 million passengers use Vienna‘s
five underground lines operated by
WIENER LINIEN GmbH & Co KG. In
some cases trains carrying up to 900
passengers travel over line sections
every 3 minutes. This corresponds
to more than 2 million load cycles
or more than 20 million tons of load
annually. The permanent availability
of the track needed to achieve this
requires intelligent solutions. Besides
long maintenance-free intervals, the
decisive factors for procurement are
especially the life-cycle costs (LCC/
RAMS) of the components and of the
overall system.
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The renovation of the Zollamtsbrücke,
a section of Vienna‘s U4 line, was
therefore the first project in Europe
to use FFU synthetic wood.
Our approach to this project was
characterised by thinking long-term,
maximum availability of the track
system and the need for an overall
economic solution in the long run.
Since 2004, FFU synthetic wood has
been used on the Zollamtsbrücke
project to our complete satisfaction. The positive experience gained
led our engineers and purchasing
managers to equip further bridge
projects with the same material. In
2008 WIENER LINIEN started another

long-term programme, i.e. to replace
ageing synthetic sleepers with FFU
synthetic wood sleepers on the
Vienna underground network. In the
end, we want to and must guarantee
the safety of our infrastructure and
its availability for our customers 24/7.
High standards of economic efficiency are taken for granted. Local public
transport is ultimately a sustainable
and environmentally friendly mode of
transport. However, this applies not
only for the driving energy, i.e. the
electrical power, but also for the technical systems and their components.

Brücke über den Wienfluß
Brückenhölzer und Bedielung aus
FFU Kunstholz. Der Einbau erfolgte im
Jahr 2009.
Bridge over the Wienfluß
The sleepers on the bridge and the
walkway are from FFU synthetic
technology. The installation happened
in the year 2009
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Im Jahr 2012 bauten die Wiener Linien
78 Weichen mit FFU Kunstholz ein.
In the year 2012 Wiener Linien
installed 78 switches with FFU synthetic
sleepers.
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Die Wiener Linien setzen auf
ihrer Strecke mehrheitlich
FFU Flachschwellen mit einer
Konstruktionshöhe von 10 cm ein.
Dies sowohl auf Brücken und in
Tunnellagen.
Wiener Linien mainly uses
FFU slim ties with a height of 10 cm
on bridges and in tunnels.
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Seit 2008 sind FFU Flachschwellen
mit 10 cm Bauhöhe und direkter Befestigung auf der Floridsdorfer Brücke über
die Donau eingebaut.
Since 2008 FFU slim ties with a
construction height of 10 cm are used
on the „Floridsdorferbrücke“ over the
river Danube. FFU is installed with direct
fastening on the bridge deck.
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FFU Flachschwelle im Gummischuh
in fester Fahrbahn
FFU slim tie in rubber bed installed
on slab track
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Seit den 1970er Jahren werden
Polyurethan Schwellen in den teilweise
schweren Masse-Feder Fahrbahnsystemen der Wiener Linien eingebaut. Seit 2008 werden im Zuge
eines Instandhaltungsprogrammes die bestehenden Polyurethan
Schwellen gegen FFU Flachschwellen
ausgetauscht.

Since the 1970ties Wiener Linien is
using polyurethane sleepers on their
heavy mass spring track system.
Since 2008 this old sleepers will
be changed with new FFU slim ties
within a long term track renovation
program.

10

FFU Flachschwelle eingesetzt in fester
Fahrbahn auf dem Netz der Linie U4.
FFU slim ties installed at slab track
on U4 metro line.
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