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1 2 3 Masterplan Otopeni
Otopeni, Romania / Otopeni, Rumänien

A master plan has been elaborated which 
shall improve the current traffic situation 
and the local traffic also including bicycle 
routes. Project area: approx. 31.60 km²
Traffic study
Für die Gemeinde Otopeni wurde ein 
Masterplan erstellt, der eine Verbesserung 
der derzeitigen Verkehrssituation und des 
Anrainerverkehrs unter Einbindung von Rad-
fahranlagen ermöglichen soll. Projektfläche: 
ca. 31,60 km²
Verkehrsstudie

Brugge–Westkapelle
Belgium / Belgien

The 13 km long motorway section con-
nects the N31 Brugge with the N49 West-
kapelle. In this connection several tunnel 
and trough structures in open construction 
method as well as supporting structures 
are to be designed and optimized. 
Technical advice
Der 13 km lange Autobahnabschnitt 
ver bindet die N31 Brugge mit der N49 
West kapelle. Es sind mehrere Tunnel- und 
Wannenbauwerke in offener Bauweise, sowie 
Stützbauwerke zu planen und optimieren.
Technisches Brainstorming

HB 221/A23 Motorway
Vienna, Austria / Wien, Österreich

In future the Gürtel (belt) merges into the 
A23 motorway over an underpass. There-
fore the junctions must be reviewed, apart 
from the lanes this also applies to cycle 
tracks, tram lines and footpaths (construc-
tion of a pedestrian tunnel).
Detailed road project
Künftig mündet der Gürtel in die A23 über 
eine Unterführung. Daher müssen die 
Anschlüsse neu konzipiert werden, dies 
gilt neben den Fahrbahnen auch für die 
Radfahranlagen, Straßenbahntrassen und 
Fußgängerwege (Errichtung eines Fuß-
gängertunnels).
Straßendetailprojekt

Road Design 
Verkehrsplanung Straße

Apart from the high-ranking road network a further important focus is represented by inner-city traffic 
design. The most important scopes of services are road design, traffic routeing for construction phases, bicycle 
traffic design, traffic concepts, sign-posting concepts, project manuals, traffic-relevant rules and standards and pub-
lic relations. Studies up to design ready for building are elaborated and implemented.

Einen wichtigen Schwerpunkt neben dem hochrangigen Straßennetz stellt die innerstädtische Verkehrs-
planung dar. Die wesentlichen Leistungsfelder sind Straßenplanung, Verkehrsführung für Bauphasen, Radverkehrsplanung, 

Verkehrskonzepte, Wegweisungskonzepte, Projekthandbücher, verkehrsrelevante Regelwerke und Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Projekttiefe umfasst Studien bis hin zu baureifen Planungen. 
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Aufgrund der Hafenerweiterung in Rotter-
dam (Europoort – Maasvlakte 2) muss die 
Zubringerautobahn A15 auf einer Länge von 
rund 37 km instandgesetzt, verbreitert und 
teilweise neu gebaut werden. Die wesentli-
chen Brückenbauwerke befinden sich in den 
Bereichen Hartelkruis, Botlekcorridor und im 
Knotenpunkt Vaanplein. Die gesamte Strecke 
umfasst mehr als 50 Brückenobjekte. 
Vorprojekt, Detailprojekt Brücken

A15 Maasvlakte–Vaanplein
The Netherlands / Niederlande

Due to the expansion of the harbour in Rotterdam 
(Europort – Maasvlakte 2) the 37 km of the feeder 

motorway A15 have to be repaired, widened 
and partly newly built. The major structures are 

located in the areas Hartelkruis, Botlekcorridor 
(lifting bridge) and the Vaanplein junction. 

The total route includes more than 50 
bridge structures. 

Preliminary design, detailed design

4 5 Pedestrian Zone City
Vienna, Austria / Wien, Österreich

A new surface is designed for Graben and 
Kärntner Strasse according to a winning 
architectural project. Natural stone slabs 
including a guidance system for blind per-
sons are used. Project area: 25 000 m².
Detailed road project
Der Graben und die Kärntner Straße erhalten 
entsprechend eines Architektensiegerpro-
jektes eine neue Oberfläche. Diese erfolgt in 
Natursteinplatten inklusive Blindenleitsys-
tem. Projektfläche: 25 000 m².
Straßendetailprojekt

Pafos–Polis
Cyprus / Zypern

The new 40 km long motorway runs 
through difficult mountainous terrain and 
consists of nine viaducts, three tunnels as 
well as two intersections incl. junctions.
Basic design motorway
Die neue 40 km lange Autobahn führt durch 
anspruchsvolles gebirgiges Gelände und 
beinhaltet neun Großbrücken, drei Tunnel 
sowie zwei Autobahnknoten inkl. Anschluss-
stellen. 
Generelles Projekt

6 7 Fore Court Schönbrunn 
Palace
Vienna, Austria / Wien, Österreich

The purpose of the redesign is to remove 
parked cars from the bridge area. The 
character of the fore court has been more 
accentuated and the central section invites 
people to stay and pause. The sphinxes and 
lions remain in their current positions.
Detailed road project
Der ruhende Verkehr wurde aus dem Brü-
ckenbereich entfernt. Der Charakter als Platz 
wurde stärker betont, der Mittelteil lädt zum 
Aufenthalt und Verweilen ein. Die Sphingen 
und Löwen verbleiben auf ihrem jetzigen 
Standort.
Straßendetailprojekt

Road Design 
Verkehrsplanung Straße

© Toni Rappersberger

© A-Lanes A15



9 10

8

8 9 10Section Campina–Predeal
Romania / Rumänien

Repair works at the 48 km-long two-track 
railway route between Campina and Pre-
deal under full maintenance of operation. 
Detailed structural design of the sections 
Campina, Comarnic and Busteni
Instandsetzung der zweigleisigen 48 km 
langen Eisenbahnstrecke zwischen Campina 
und Predeal unter Aufrechterhaltung des 
Betriebs. 
Ausführungsplanung der Abschnitte Campina, 
Comarnic und Busteni

New Railway Line  
Sirt–Benghazi
Libya / Libyen

New construction of a railway route along 
the Libyan coast. The double-tracked 
route comprises a length of 560 km and is 
designed for a speed of 250 km/h. 
Detailed design, site supervision
Neubau einer Eisenbahnstrecke entlang der 
libyschen Küste. Die zweigleisige Strecke 
umfasst eine Länge von ca. 560 km und 
wird für eine Geschwindigkeit von 250 km/h 
geplant.
Detailplanung Strecke, Örtliche Bauaufsicht

Terminal Wels
Austria / Österreich

Improvement and extension of the Termi-
nal Wels. Due to the extension and new 
erection of two loading tracks each and 
the erection of a second new gantry-crane 
facility the actual forklift operation can be 
replaced by an efficient track-road loading 
operation. 
Development of infrastructure
Optimierung und Erweiterung des Terminals 
Wels. Durch die Erweiterung bzw. Neuerrich-
tung von je zwei Verladegleisen und einer 
neuen zweiten Portalkran-Anlage kann der 
derzeitige Staplerbetrieb aufgelassen und 
durch einen leistungsfähigen Ladebetrieb 
Schiene–Straße ersetzt werden.
Infrastrukturentwicklung

Railway Design 
Verkehrsplanung Bahnbau

An important focus is on railway design. We handle projects in all stages of design and all branches of 
railway construction. Our service spectrum comprises infrastructure developments, general design, tenders and 
detailed structural design. Also several projects in intra-urban underground and suburban railway construction are 
handled in the railway construction department. The elaboration of our projects for tram lines includes both the estab-
lishment of new lines and the connection of tram lines with other public transport facilities in case of overall projects for 
big urban centres. 

Einen wichtigen Schwerpunkt stellt die Eisenbahnplanung dar. Unser Leistungsspektrum umfasst Infrastruktur-
entwicklungen, Einreichprojekte, Ausschreibungen und Ausführungsplanungen. In der Abteilung Bahnbau werden ebenso zahl-

reiche Projekte im innerstädtischen U-Bahn- und S-Bahn-Bau erstellt. Die Ausarbeitung von Projekten für Straßenbahnen erfolgt 
sowohl für die Errichtung neuer Linien, als auch für die Verknüpfung mit dem sonstigen öffentlichen Verkehr.
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