Voller Einsatz für mehr Mobilität
Täglich rund 2.100 Mal halten
am Bremer Hauptbahnhof Bus
se und Straßenbahnen. Über
100.000 Menschen pro Tag sind
hier täglich mit den öffentli
chen Verkehrsmitteln der Bre
mer Stadtbahn AG unterwegs
Tendenz steigend. Damit die
Gleise und Haltestellen auch in
Zukunft den wachsenden An-

forderungen gerecht werden,
wurde die fast 20 Jahre alte An
lage in nur elf Wochen erneu
ert. Die Firmengruppe Matthäi
erhielt den Zuschlag und führte
die ARGE des Projekts, das mit
einem Gesamtvolumen von gut
4 Millionen Euro veranschlagt
war.

Im Zuge der Maßnahmen
wurden auf einer Strecke von
1.850 Metern Straßenbahn
gleise ausgetauscht sowie
zwölf Weichen und elf Kreu
zungen ausgebaut und er
setzt. Als vorbereitende Arbei
ten wurden jeweils 4.000 m'
Gussasphalt und Tragbeton
schicht aufgebrochen und aus
gebaut.
Diese bestehende Infrastruk
tur stammte zum größten Teil
aus dem Jahr 1998 und wies
erhebliche Verschleißerschei
nungen auf. Die neuen Schie
nen wurden nach modernem
Standard verlegt, isoliert und
dauerelastisch untergossen,
um Schall und Erschütterungen
zu minimieren. Anstelle einer
Asphaltoberfläche wurde auf
einer Fläche von gut 2.500 m'
hochstabiler Fahrbahnbeton
eingebaut, um den hohen phy
sikalischen Belastungen dauer-
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haft standzuhalten. Im Rahmen
der Arbeiten wurden zusätzlich
sechs Haltestellen im Baube
reich vollständig erneuert.
Um den Bauablauf zu beschleu
nigen, wurde an vier Wochen
enden im 24-Stunden-Betrieb
gearbeitet. Dadurch konnte
neben einer drastischen Ver
kürzung der Bauzeit ein beson
ders geringer Stillstand des öf
fentlichen Nahverkehrs erreicht
werden. Dies war angesichts
der hohen Fahrgastfrequenz im
Bahnhofsbereich ein bedeuten
der Faktor. Sämtliche Arbeiten
wurden termingerecht fertig
gestellt.
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Thinking solutions.

Gelötet & geschraubt - für jeden Anwendungsfall

www.matthaei.de

Warum Bürosoftware für Bauingenieure?
die Vorausschau auf Ressourcen
und Liquidität.
Fundierte Entscheidungen

Effiziente Prozesse schaffen mehr
Raum für den Arbeitsinhalt. Wer
seine Arbeitszeit gleich auf Pro
jektebene erfasst, Angebote per
Klick zum Auftrag machen kann
oder Benchmarkzahlen einfach
per Tastendruck erhält, hat sich
gut organisiert.
Welche weiteren Vorteile können
Sie von Bürosoftware erwarten?
Betriebswirtschaftlicher Überblick

Die Geschäftsleitung braucht
konkrete Fakten, um spontan
agieren zu können. Die büro
weite Verwendung spezieller
Software für Controlling und
Management ermöglicht dafür
neben dem Vergleich von Kos
ten- und Leistungsanteilen auch
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Nur wer den Stand der Dinge
kennt, kann sicher entscheiden.
Eine dynamische Analyse ver
knüpft alle wichtigen Daten,
so dass die notwendigen Pro
jekt- und Büro-Entscheidungen
zu jedem Zeitpunkt immer die
beste Lösung darstellen.

im Planungsbüro entwickelt.
Sinnvoll verknüpfte und aufei
nander aufbauende Funktiona
litäten ermöglichen einen defi
nierten Workflow und bringen
jedes Projekt effizient voran.
Das schafft mehr Freiraum für
Kreativität und reduziert Fehler.
leichter Wissenstransfer

Projekte werden komplexer, die
Anforderungen an Geschwindig
keit und Verfügbarkeit steigen.
Informationen digital zu struk
turieren ist heute Grundvoraus
setzung, um den Arbeitsfluss
entspannt steuern zu können.
Denn nicht nur im gerichtlichen
Streitfall ist eine lückenlose Do
kumentation von Vorteil.

Teilzeitarbeit, HomeOffice oder
die rasche Einarbeitung neuer
Mitarbeiter werden möglich,
wenn Büro-, Kommunikations
und Projektinformationen auf
einem zentralen Medium ver
fügbar sind. Als gemeinsame
Arbeitsplattform stellt die Bü
rosoftware das Unternehmens
wissen dank einer Datenbank
allen Projektmitarbeitern zur
Verfügung. Gleichzeitig unter
stützt sie die Auswertungen im
Rahmen des Bürocontrollings.

Effiziente Prozesse

Gute Teamorganisation

Struktur und Transparenz

Die Logik in PROJEKT PRO ist
speziell für die Arbeitsabläufe

Als Kollaborationssoftware
eröffnet PROJEKT PRO eine

gemeinsame Arbeitsweise im
Team, die durchaus zur Mitar
beiter-Bindung beitragen kann.
Weil im Teamkalender geplante
Termine, Aktionen und Aufga
ben direkt mit den Projektinfor
mationen verlinkbar sind, fällt
die gemeinsame Gestaltung
der Abläufe und Aufgaben dar
in leicht.

PROJEKT PRO
Controlling und Management
Software

• für Windows und macOS
• entwickelt von Ingenieuren
und Architekten
• zertifiziert von PeP-7
• ausgezeichnet mit zahlrei
chen Awards
• über 16.000 Anwender in
1.900 Büros

Neu: umfangreiches Sortiment
geschraubter Wärmetauscher
Leistungsoptimierung der gelöteten
Wärmetauscher
Neu entwickelte Software zur einfachen
Berechnung und Auslegung

Jetzt kostenlos
Online-Präsentation buchen!

www.projektpro.de/termin
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