Zentrale Überwachungstechnik

Central surveillance

Sämtliche Informationen aus den Tunnelanlagen und der freien Strecke werden in die
ÜZ Eibesbrunn übertragen, wo die komplette
Überwachung und Steuerung der Konzessionsstrecke automatisch oder im Bedarfsfall
auch per Handeingriff erfolgt. Überwachungsmonitore und Großbildprojektoren bieten dem
Betriebspersonal eine übersichtliche Darstellung der gesamten Anlagen.

All information from the tunnels and the open
road is transmitted via fibre-optic networks to
the control room Eibesbrunn, where the total
surveillance and control of the concession
section is performed, if necessary, automatically or manually. Surveillance monitors and
video walls provide the operators with a clear
overview of all sections.
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Hightech auf der gesamten
Strecke

High-tech the whole way

Die enorme Projektgröße, das tägliche und
stetig steigende Verkehrsaufkommen, die
notwendige Ausfallssicherheit der Systeme
im Sinne der Verkehrssicherheit und der Wirtschaftlichkeit stellen hohe qualitative Anforderungen an die Technik. Der Informationsaustauch von den peripheren Elementen zu
den zentralen Stellen in der ÜZ Eibesbrunn
und den Betriebsgebäuden der vier Tunnelanlagen erfolgt blitzschnell über redundante
Controller, Verkehrsstreckenstationen und
einer weitläufig ausgebauten LWL-Netzwerkinfrastruktur. Lückenlose Überwachung und
Aufzeichnung der gesamten Konzessionsstrecke mittels Videokameras, Verkehrs- Beleuchtungs- und Lüftungssteuerungen, sowie
weitere sicherheitsrelevante Einrichtungen
wie USV Anlagen, Notrufeinrichtungen, Beschallungssysteme, Brandmeldeanlagen und
dgl. tragen wesentlich zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer bei.

The enormous size of the project, the daily
and continuous increase in traffic, the necessary reliability of the systems in the sense of
traffic security and economic efficiency place
high and significant demands on the technical equipment. The information transfer from
the peripheral elements to the control rooms
in Eibesbrunn and the utility rooms in all 4
tunnels is carried out by redundant tunnel
controllers, traffic controllers and a fibre-optic
network infrastructure. The safety of the drivers is increased by monitoring the whole
area with CCTV cameras. The central control
of the traffic signs, the ventilation and the lighting as well as other safety-related equipment
like UPS, emergency roadside telephones,
public announcement systems, and fire alarm
systems contribute considerably to the driver
safety on the road.

Lückenlose Überwachung
Die Tunnelröhren und die freie Strecke sind
mit einer Vielzahl von Videokameras ausgestattet, die eine lückenlose Überwachung des
Tunnelfahrraumes sicherstellen. Darüber hinaus werden wichtige Informationen, wie beispielsweise der Hergang eines Unfalls, sofort
automatisch aufgezeichnet und visualisiert.

Central surveillance without
a gap
The tunnel tubes and the open road are equipped with a large number of CCTV cameras, in
order to ensure a complete surveillance of the
tunnel. Furthermore, important information
such as the cause of an accident can be automatically displayed and visualized.
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Wer Qualität kennt, baut sie!
We know quality, we build quality!
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Ein Projekt der DÜRR Austria GmbH

S1 WEST|S1 OST|S2|A5
PROJEKT Y PPP OSTREGION

PROJECT Y PPP EASTERN REGION

Projekt Y PPP Ostregion

Project Y PPP Eastern Region

Neubau Projekt Y PPP
Ostregion

ALLGEMEINE PROJEKTDATEN

PROJECT FEATURES

Auftragsvergabe:

September 2008

Awarding of contract:

September 2008

Das Projekt Y PPP – Ostregion im Nordosten von Wien ist das erste PPP – Straßeninfrastrukturprojekt in Österreich. Hohes und
stetig steigendes Verkehrsaufkommen, mangelnde Anbindung mit den stadtnahen und
ländlichen Regionen nördlich von Wien und
die nicht existente Nord- Südverbindung mit
der Tschechischen Republik führten letztendlich im Dezember 2006 zum Startschuss für
die Realisierung dieses Großprojekts. Die 51
Kilometer lange Streckenführung ähnelt einem Y und umfasst die Teilstrecken S1 West,
S1 Ost, S2 und A5. Die Tunnelanlagen Kreuzenstein, Stetten und Tradenberg befinden
sich auf der Teilstrecke S1 West, der Tunnel
Eibesbrunn am Fuße der A5 im Bereich Knoten Eibesbrunn, wo u. a. auch die Überwachungszentrale der gesamten Strecke situiert
ist. Die Tunnelanlagen, die gesamte freie Strecke und die Überwachungszentrale wurden
sicherheitstechnisch auf den modernsten
Stand der Technik gebracht. In Anwesenheit
hochrangiger Vertreter aus Politik und Wirtschaft wurde das Projekt am 29. Jänner 2010
mit einem Festakt feierlich eröffnet.

Verkehrsfreigabe:

Jänner 2010

Start of operation:

January 2010

Zentralwarte:
Y-Strecke:
UST Eibesbrunn:
Tunnel Tradenberg:
UST Stetten:
UST Kreuzenstein:

ÜZ Eibesbrunn
51 Kilometer
2 x 460 m
2 x 2.450 m
2.200 / 3.000 m
2 x 1.470 m

Control Room:
Y-Strecke:
UST Eibesbrunn:
Tunnel Tradenberg:
UST Stetten:
UST Kreuzenstein:

ÜZ Eibesbrunn
51 kilometers
2 x 460 m
2 x 2,450 m
2,200 / 3,000 m
2 x 1,470 m

Technische Ausrüstungsdetails

Technical equipment details

520 Energie- & Sicherheitsverteiler
8 USV-Anlagen
250 Lichtregeleinheiten
180 Verkehrslichtsignalgeber
155 LED-Verkehrszeichen, -infotafeln
42 Luftmesseinrichtungen
310 Videokameras inkl. Videodetektion
120 Notrufeinrichtungen
60.000 Systemdatenpunkte
130 lokale Steuereinheiten
80 SST Steuermodule
120 km LWL-Verkabelung

520 low voltage distribution boards
8 UPS units
250 light regulators
180 traffic lights and signs
155 LED-variable message signs
42 air measurement devices
310 CCTV cameras
120 emergency roadside telephones
60,000 system data points
130 local control units
80 traffic controllers
120 km fiber optic cables

Ein Betreibermodell

An operating model

Im Dezember 2006 wurde die Konzessionsgesellschaft Bonaventura Straßenerrichtungs- GmbH mit der Planung, Finanzierung,
dem Bau und dem Betrieb des Projekts Y
beauftragt. Der Bau bzw. die Errichtung der
Strecke erfolgte durch die ARGE PPP Ostregion, der Betrieb durch die Bonaventura Straßenerhaltungs- GmbH.

The concessionaire Bonaventura Straßenerrichtungs GmbH was awarded the contract
for the planning, financing, construction and
operation of the project PPP Ostregion in December 2006. The construction was carried
out by the JV PPP Ostregion and the operation was handled by Bonaventura Straßenerhaltungs GmbH.

Perfekte Gesamtlösung

Perfect turnkey solution

Wir als Generalunternehmer sehen unsere
Hauptaufgaben darin, wesentliche Kerngebiete eines Projekts selbst zu realisieren.
Dazu gehören u. a. auch die kompletten
Planungs- und Projektierungsleistungen, sowie ein professionelles Projekt- und Sitemanagement. Nur durch Kenntnis der Prozesse,
gezielte Koordination sämtlicher Gewerke,
Partner und Lieferanten, sowie durch ständige und partnerschaftliche Kommunikation mit
dem Auftraggeber kann ein qualitativ hochwertiges Endergebnis sichergestellt werden.

As a general contractor our main task is the
realisation of essential core areas of a project. This includes, inter alia, the entire project planning and a professional project and
site management. A high quality solution can
only be ensured through the knowledge of the
processes, a targeted coordination of all subsystems, partners and suppliers and through
open and regular communication with the client that is based on partnership.

Construction of the project
„PPP Ostregion“
The project Y PPP Ostregion to the northeast
of Vienna is the first PPP (public-private partnership) road infrastructure project in Austria.
The high and continuously rising traffic volume, the lack of transport connections to periurban and rural regions in the north of Vienna
and the non existing north–south connection
to the Czech Republic triggered the start of
this major project in December 2006. The
routing with a length of 51 kilometres has a
Y-shape and comprises the subsections of
the motorways S1 West, S1 East, S2 and the
highway A5. The tunnels Kreuzenstein, Stetten and Tradenberg are located on the west
side of the S1, whereas the tunnel Eibesbrunn
is located on the south side of the A5. The
control room of the entire area is also situated
here. The tunnels, the open road and the control room were equipped with state-of-the-art
safety equipment. The project‘s launch opening was in January 29, 2010 in the presence
of high-ranking representatives from business
and government.

LEISTUNGSUMFANG

SCOPE OF WORK

Niederspannungsverteilung
Sicherheitsstromversorgung
Beleuchtungssteuerung, -messung
Lüftungssteuerung, -messung
Verkehrslenkung, -steuerung, -erfassung
Videoüberwachung
Notrufeinrichtungen
Beschallungsanlage
Brandmeldeanlagen
Informationsübertragung und -verarbeitung
Wartenausrüstung
Energie- und Steuerverkabelung

Low-voltage distribution
Uninterrupted power supply
Lighting installation & measurement
Ventilation control, air measurement
Traffic management system
CCTV surveillance
ERT systems
Public announcement
Fire alarm systems
Networks, Telecontrol system (SCADA)
Equipment of the control room
Energy and control wiring

