Komplexe Lüftungsanlage

Tunnelsicherheit wird groß
geschrieben
In Abständen von je 500 m bietet die neue
Unterinntalbahn den Fahrgästen und Mitarbeitern im Notfall die Möglichkeit zum Ausgang ins Freie. Ein ausgeklügeltes System
an Sicherheitsstollen, Rettungsschächten
und Zugangsstollen macht dies möglich.
Sämtliche Ausgänge melden im Ernstfall eine
offene Tür an die Zentrale weiter. Dadurch
werden nicht nur Hilfskräfte alarmiert sondern
auch die übergeordnete Lüftungsautomatik in
Gang gesetzt.

Tunnel security is of primary
concern

Hauptmassen
Folgende Hauptmassen wurden im Projekt
eingebaut:
■ Gesamtbetonmenge:
290.000 m3
■ Länge Randwege:
69 km
■ Länge Masse-Feder-System: 24 km
■ Länge feste Fahrbahn:
71 km
■ Gesamtschienenlänge:
142 km
■ Gesamtkabellänge:
1.130 km
■ Gesamt LWL-Kabelrohrlänge: 1.040 km
■ Länge Löschwasserleitung: 35 km
■ Lärmschutzwände:
27.000 m²
■ Technikgebäude:
43

In case of an emergency the new Lower Inn
Valley railway (Unterinntalbahn) provides its
customers and employees with emergency
exits that are positioned at intervals of 500
meters. A sophisticated system of safety tunnels, escape shafts and access tunnels makes this possible. In case of an emergency all
exits doors report an open door to the control
room. This will not only alert emergency service but also initiates the high-level ventilation
system.

Die Lüftungsanlagen sind zusammen mit den
Schleusenanlagen eine wichtige Sicherheitseinrichtung für die Fluchtwege. Entsprechend
dem Rettungs- bzw. Sicherheitskonzept werden nicht der Fahrweg, sondern die Fluchtwege belüftet. Im Ereignisfall müssen diese
durch die Belüftung von Rauch freigehalten
werden, um eine Selbstrettung zu ermöglichen. In den Schleusenanlagen wird daher im
Brandfall über die Lüftungsanlage ein Überdruck aufgebaut, so dass ein Eindringen von
Rauch und giftigen Gasen - auch bei einer
offenen Schleusentür - in die Rettungswege
verhindert wird. Hierfür wurden 41 Stück Axialventilatoren sowie drei Strahlventilatoren mit
einem Volumenstrom von 18,75 bis 95 m³/s
eingesetzt.

Complex ventilation system
Together with the lockages the ventilation systems are an important safety device for the
escape routes. In accordance with the rescue
and safety concept not only the driveway but
also the emergency exits will be ventilated. In
case of an emergency both areas must be
kept smoke-free by the ventilation system to
enable self-rescue. In case of a fire an overpressure will be built up in the lockages via
the ventilation system in order to prevent
the penetration of smoke and toxic gases to
the escape routes, even if the airlock door is
open. Therefore 41 pieces of axial fans and
three jet fans with a volume flow of 18.75 to
95 m3/s were installed.
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Main bodies
The following main bodies were used in the
course of the project:
■ Total concrete amount:
290,000 m3
■ Length sideways:
69 km
■ Length mass-spring system: 24 km
■ Length solid lane:
71 km
■ Total rail length:
142 km
■ Total cable length:
1,130 km
■ Total length fiber optic cables: 1,040 km
■ Length water supply line:
35 km
■ Noise protection wall:
27,000 m²
■ Technical building:
43
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Eisenbahnachse Brenner Zulaufstrecke Nord

ALLGEMEINE PROJEKTDATEN

PROJECT FEATURES

Auftragsvergabe:

Juni 2010

Awarding of contract:

June 2009

Der Abschnitt Kundl – Baumkirchen ist mit ca.
40 km Länge das erste Teilstück der Zulaufstrecke Nord und Teil der Eisenbahnachse
Brenner von München bis Verona. Die Unterinntalbahn verkürzt dabei den Verkehr zwischen München und Innsbruck um 55 Minuten. Die Neubaustrecke verläuft überwiegend
in zweigleisigen Tunnelanlagen, Wannen und
Unterflurtrasssen (34 km). Die Neubaustrecke und die Bestandsstrecke Kufstein – Innsbruck sind in den Bereichen Radfeld, Stans
und Baumkirchen oberirdisch miteinander
verbunden.

Fertigstellung:

September 2012

Start of operation:

September 2012

Gesamtlänge:
40 km
Tunnelstrecke:
26,5 km
Ausrüstungsabschnitte: 13

Total length:
Tunnel run:
Equipment sections:

40 km
26.5 km
13

Technische Ausrüstungsdetails

Technical equipment details

1.130 km Energie- u. Datenverkabelung
1.040 km LWL-Kabelrohrlänge

1,130 km energy- & data wiring
1,040 km fiber optic cables

Kabelanlagen 1000V/10.000V (50Hz)
100 km 10 kV Mittelspannungskabel
380 km Niederspannungskabel
75 km Fernmeldekabel
12 km Potentialausgleich

Cables: 1000V/10.000V (50Hz)
100 km 10 kV medium voltage cables
380 km low voltage cables
75 km communication cables
12 km equipotential bonding cables

Kabelanlagen 15.000V (16,7Hz)
73 km Hochspannungskabel
5 km Rückleiter

Cables: 15.000V (16.7Hz)
73 km high voltage cable
5 km return conductors

Railway axle Brenner access route North
With a length of 40 km the section Kundl –
Baumkirchen is the first section of the access route North and part of the railway track
from Munich to Verona. The Lower Inn Valley
railway (Unterinntalbahn) shortens the journey time between Munich and Innsbruck by
55 minutes. The new rail link mainly runs in
2-track tunnels, U-box cuttings and other subsurface structures (34 km). The new rail link
and the existing route Kufstein – Innsbruck
are connected above ground in the areas
Radfeld, Stans and Baumkirchen.

Steuerkabel für die Eisenbahnsicherungstechnik Control cable for railway safety featurest
210 km Signalkabel
210 km signal cables

Die ARGE Alptransit Brenner beauftragte im
Oktober 2009 die DÜRR Austria im Rahmen
der Grundausstattungspakete im Los A1 mit
dem Gewerk Kabelverlegung. Im Juni 2010 ist
es der DÜRR Austria gelungen, das Projektvolumen auf der Zulaufstrecke zum Brenner
Basistunnel um das Gewerk LWL Kabelanlagen zu erweitern. Die Gesamtprojektlaufzeit
erstreckte sich bis hinein in den März 2012.

In October 2009 ARGE Alptransit Brenner
awards DÜRR Austria the contract for the
cable works as part of the basic equipment
packages in Lot A1. In June 2010 DÜRR Austria was able to extent the project volume at
the access route with fiber optic cable works.
The total running time of the project was until
March 2012.

Tele communication cable
240 km communication cables
200 km fiber optic pipes
840 km micro tubes (speed-pipes)

Los A1 - Gewerk 13
Kabelverlegung

Lot A1 - Subsection 13
Cable works

Im gesamten Bereich der Neubaustrecke hat
die DÜRR Austria Kabelanlagen 50Hz bis
1000V/10.000V mit ca. 100 km Mittelspannungskabel, 380 km Niederspannungskabel,
75 km Fernmeldekabel und 12 km Potentialausgleich geliefert, verlegt und gemessen.
Zusätzlich wurden auch Kabelanlagen 16,7Hz
bis 15.000V mit 73 km Hochspannungskabel
und 5 km Rückleiter geliefert, verlegt und
gemessen. Rund 210 km Steuer- und Signalkabel wurden für die Eisenbahnsicherungstechnik verlegt. Dies ergibt eine Gesamtkabellänge von ca. 1.130 km.

DÜRR Austria was responsible for the supply,
laying and measuring of cable systems of
50Hz to 1000V/10,000V with medium voltage
cables of about 100 km, low voltage cables of
380 km, communicaton cables of 75 km and
equipotential bonding of 12 km for the entire area of the new rail link. In addition cable
systems of 16.7Hz to 15,000V with high voltage cables of 73 km and return conductors
of 5 km were delivered, laid and measured.
Control and signal cables of about 210 km
were laid for the railway security system. This
amounts to a length of about 1,130 km.

Los A2 - Ausrüstung der
SFE - Anlagen

Lot A2 - Equipment of
SFE - Systems

Zur Versorgung der fernmeldetechnischen
Tunnelinfrastruktur hat die DÜRR Austria 200
km LWL Schläuche, ca. 840 km Mikrorohre
(Speed-Pipes) und 240 km Kommunikationskabel geliefert, verlegt, gemessen und darüber hinaus alle notwendigen Spleißungen vorgenommen. Das ergibt in Summe eine LWL
Kabelohrlänge von 1.040 km.

In order to supply the tunnel infrastructure in
terms of telecommunication DÜRR Austria
was responsible for the supply, laying and
measuring of fiber optic pipes of 200 km,
micro pipes (speed-pipes) of 840 km and
communication cables of 240 km and carried
out all necessary splicing. This amounts to a
cable length of 1,040 km.
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Wir sind auf „Schiene“

We are on „track“

Telekommunikationskabel
240 km Kommunikationskabel
200 km LWL Schlauch
840 km Mikrorohr (Speed-Pipes)
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LEISTUNGSUMFANG

SCOPE OF WORK

Kabelzug lt. ÖVE L20 inkl. Kontrollmessungen
Muffungen
LWL Speed-Pipes (Verlegung & Montage)
LWL-Kabel (Verlegung & Montage)
inkl. aller notwendigen Spleißungen
und Kontrollmessungen
Dokumentation

Cable pulling (ÖVE L20) incl. check measurements
Pipe couplings
Fiber optic speed pipes (laying & installation)
Fiber optic cables (laying & installation)
incl. all splicing
and check measurements
Documentation

