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U4-Modernisierung von Längenfeldgasse 
bis  Karlsplatz erst 2019
Die U4-Modernisierung im Westen Wiens ist seit Anfang September abgeschlossen. Im Juli und August nächsten Jahres sollte 
der Streckenabschnitt zwischen Längenfeldgasse und Karlsplatz für die weiteren Bauarbeiten gesperrt werden. Um Synergien 
mit dem U2-Ausbau zu nutzen und gleichzeitig die Fahrgäste zu entlasten, wird die zweite Teilsperre auf 2019 gelegt.

Der Grund für die Terminverschiebung 
sind die Arbeiten an der U2-Verlängerung 
vom Rathaus bis zum Matzleinsdorfer 
Platz. Diese starten 2018 und machen 
einen Umbau der U4-Station Pilgram-
gasse notwendig. Da sie zur Knoten-
station wird, entsteht hier eine direkte 
Verbindung zwischen U2 und U4. Diese 
Arbeiten werden 2019 mit jenen für die 
U4-Modernisierung zusammengelegt.

Durch die Bündelung der Arbeiten nut-
zen die Wiener Linien Synergien im Bau-
bereich und sparen bis zu 10 Millionen 
Euro. Würde die U4 zwischen Längenfeld-
gasse und Karlsplatz bereits 2017 moder-
nisiert, müsste die sanierte Strecke ein 
Jahr später für den U2-Ausbau wieder 
aufgerissen werden. Die Fahrgäste rund 

um die U4-Station Pilgramgasse profitie-
ren so von einer kürzeren Sperre.

SANIERUNG MACHT KEINE PAUSE 

Auch wenn die U4-Teilsperre zwischen 
Längenfeldgasse und Karlsplatz verscho-
ben wird, laufen die Modernisierungs-
arbeiten entlang der U4 auch 2017 und 
2018 weiter auf Hochtouren:

 n Im Bereich zwischen den Stationen 
Roßauer Lände und Heiligenstadt 
werden neue Weichen eingebaut.

 n Die Stellwerke Karlsplatz, Schotten-
ring und Wasserleitungsweise / Spit-
telau werden technisch aufgerüstet. 
Sie sorgen dann gemeinsam mit den 
neu eingebauten Weichen für das 

einfachere Umfahren von Störungen 
und mehr Pünktlichkeit auf der U4.

 n 2017 und 2018 steht die Sanierung 
der Stationen Roßauer Lände und 
Friedensbrücke nach dem Vorbild der 
Station Stadtpark an. Während dieser 
Bauarbeiten bleibt wie gewohnt 
immer ein Bahnsteig für die Fahr-
gäste offen.

Die Station Pilgramgasse wird zum Knotenpunkt 
zwischen U2 und U4.

© Wiener Linien/ Johannes Zinner
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Die U4 fährt wieder - Es ist geschafft!
Genau 128 Tage – von 30. April bis 4. September – blieb auf der U4 zwischen Hütteldorf und Schönbrunn kein Stein auf dem 
anderen. Die Wiener Linien erneuerten die gesamte Gleisinfrastruktur von Grund auf. Auch die Sanierung vieler Bahnsteige 
und Stiegenhäuser in den westlichen U4-Stationen war Teil der Bauarbeiten. Das gewohnte Design der Stationen bleibt den 
Fahrgästen der grünen Linie erhalten. Die U4-Modernisierung bringt die U-Bahn im Westen Wiens auf den modernsten Stand 
der Technik und macht sie fit für die Zukunft. Wir wollen diese viermonatigen Bauarbeiten noch einmal Revue passieren lassen.

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!

Sobald die letzte U-Bahn am 30. April 
die Station Hietzing verlassen hatte 
und der Strom auf der knapp fünf 
Kilometer langen Strecke bis Hütteldorf 
abgeschaltet war, gingen die Bau-
arbeiterInnen ins Gleis und starteten 
mit dem Abbau von sieben Kilometer 
Stromschiene und über zehn Kilometer 
Kabel. In einem ersten Arbeitsschritt 
zerschnitten die BauarbeiterInnen die 

Stromschienen in handliche Teilstücke – 
nur so war der Abtransport möglich. In 
Summe bewegten die ArbeiterInnen in 
diesen ersten Tagen knapp 1.000 Tonnen 
Material. 

AB IN DEN UNTERGRUND

Nach der ersten Woche wurden bereits 
die alten Schienen zerschnitten und 
gemeinsam mit den Schwellen aus der 
Trasse gehoben, um sie im Zuge der 
Modernisierung komplett zu erneuern. 

Bevor es allerdings so weit war, wurde 
der gesamte Untergrund ausgewech-
selt und verdichtet. Dafür musste der 
Gleisschotter ausgehoben werden, um 
an den darunter liegenden Unterbau der 
U4 zu gelangen. Noch im Mai gruben 
die BauarbeiterInnen mit Hilfe von Bag-
gern bis zu zwei Meter in die Tiefe, um 
die alte Bodenschicht auszuwechseln. 
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1 Meter Schiene wiegt knapp 50 Kilogramm – bei 
dieser Kraftanstrengung halfen Maschinen.

Die ArbeiterInnen gruben tief hinunter, um den 
 Unterboden zu erneuern.
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Gleich in der ersten Nacht rollten die großen 
Maschinen an.
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Der neue Untergrund wurde abschlie-
ßend mit einer knapp zehn Zentime-
ter dicken Asphaltschicht abgedeckt 
und damit verdichtet. Schon im Juni 
begannen die Gleisarbeiten: zuerst 
startete der Einbau der neuen Schie-
nen und Schwellen, dann folgte noch 
eine Schicht Schotter zur Stabilisierung 
des Gleisbetts. Knapp einen Monat vor 
Fertigstellung der Bauarbeiten waren 
die letzten Gleise bis Schönbrunn ein-
gebaut.

NEUE GLEISE, NEUE TECHNIK

Rein optisch sah zu diesem Zeitpunkt 
die U-Bahn-Strecke fast wieder so aus 
wie es die Fahrgäste gewohnt waren. 
Ohne Elektrik und Signaltechnik hätte 
eine U-Bahn darauf aber nie fahren 
können. Darum folgte der Einbau von 
Stromschienen und -kabeln. Erst dann 
konnten sämtliche Signale und Halte-
punkte entlang der gesamten Strecke 
zwischen Hütteldorf und Schönbrunn 
wieder so eingestellt werden, damit ein 
Betrieb auf der U4 möglich wurde.

NÄGEL MIT KÖPFEN

Bei einer Großbaustelle wie dieser 
wurde die Zeit intensiv genutzt, um 
neben der Erneuerung der Gleisinfra-

struktur auch andere Arbeiten durchzu-
führen. Zeitgleich fanden zum Beispiel 
auch Modernisierungsarbeiten in den 
Stationen statt. So wurden Bahnstei-
ge erneuert und alte Stiegenhäuser 
saniert. Entlang der Strecke entstanden 
neue, moderne Betriebsräume und auch 
die Sicherheits- und Signaltechnik kam 
auf den neuesten Stand.

ERFRISCHENDES FÜR DIE FAHRGÄSTE

Während auf der U4-Trasse hunderte 
ArbeiterInnen rund um die Uhr ihr 
Bestes gaben, funktionierte an der 
 Straßenoberfläche der Ersatzverkehr 
sehr gut. Und nicht nur das: An einem 
heißen Sommertag Anfang August 
verteilten MitarbeiterInnen der  Wiener 
Linien Wasser und Fächer, um den 
Fahrgästen rund um die gesperrten 
Stationen Hütteldorf, Hietzing und 
Schönbrunn für ihr Verständnis und ihre 
Geduld während der Bauarbeiten zu 
danken.

Pünktlich zu Schulbeginn am 5. September 
war die U4 wieder auf ihrer gesamten 
Strecke zwischen Hütteldorf und Heiligen-
stadt unterwegs. Die U4-Modernisierung 
macht die grüne Linie zuverlässiger und 
fit für die Zukunft.

©
 W

ie
ne

r L
in

ie
n/

 M
ar

tin
 S

ch
iff

er

Der Einbau der Gleise ging sehr gut voran.

Die Bahnsteige in den gesperrten Stationen wurden 
komplett neu aufgebaut.

©
 W

ie
ne

r L
in

ie
n/

 Jo
ha

nn
es

 Z
in

ne
r

Die kleinen Geschenke kamen bei den Fahrgästen 
sehr gut an.
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WUSSTEN SIE SCHON…?

 n …dass insgesamt über 400 
Arbeiterinnen und Arbeiter auf 
der U4-Baustelle im Einsatz 
waren?

 n …dass die Bauzeit genau 128 
Tage, also etwa vier Monate, 
betrug?

RECYCLING AUF DER 
 U4-BAUSTELLE

Für den neuen Unterboden der 
U4 wurden Teile des Schotters der 
alten U-Bahn-Trasse wiederver-
wertet und bilden zusammen mit 
anderen Materialien den neuen, 
stabilen Untergrund. 

Auch Teile des A22-Asphalts 
finden sich weiterverarbeitet in 
der neuen U4 wieder. Klingt 
komisch, ist aber so! Nach dem 
Konzept des Urban Minings  
wurde Asphalt des Kaisermühlen-
tunnels recycelt und in den 
Untergrund der neuen Trasse 
gemischt.

Eine Schicht Asphalt versiegelte den neuen 
 Unterbau.
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Für Sie im Einsatz
Nach knapp vier Monaten ist es geschafft: Die U4-Teilsperre zwischen Hütteldorf und Schönbrunn ist beendet und die grüne 
 Linie fährt wieder durchgehend auf der gesamten Strecke. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichsten 
Arbeits bereichen haben ihr Bestes gegeben, damit die Modernisierung so rasch wie möglich vorangeht und die Fahrgäste trotz 
Sperre gut an ihr Ziel kommen. Stellvertretend für alle Beteiligten stellen wir hier fünf Kolleginnen und Kollegen vor:

Isabella ist Straßenbahnfahrerin, unter 
anderem auf der Linie 58, die eine der 
wichtigsten Alternativen zur U4 war. 
Zwischen Unter St. Veit und West-
bahnhof sorgte Isabella dafür, dass die 
Fahrgäste zuverlässig aus dem Westens 
Wiens ins Zentrum gelangten.

Michael ist unser NEU4-Ombudsmann. 
Eigentlich ist er Bauingenieur und küm-
mert sich um den U-Bahn-Bau. Während 
der U4-Modernisierung war er aber 
zusätzlich für die Anliegen der Anraine-
rInnen da.

Armin und seine KollegInnen waren 
während der Sperre tagtäglich unter-
wegs und informierten die Fahrgäste 
über die U4-Modernisierung, besonders 
über Ausweichrouten.

Ines war ebenfalls dafür zuständig die 
Fahrgäste vor Ort zu informieren. Sie 
sorgte für Fahrplanaushänge, Durchsa-
gen in allen Fahrzeugen und Stationen, 
Wegweiser und vieles mehr.

Sepp hat als Bagger-Fahrer auf der 
Baustelle sein Bestes gegeben. Er war 
einer von 400 MitarbeiterInnen, die Tag 
und Nacht und bei jedem Wetter auf der 
Baustelle im Einsatz waren.

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Wiener Linien GmbH & Co KG 
Gestaltung: Rotfilter GmbH, www.rotfilter.com 
Druck: Lischkar, 1120 Wien; Änderungen vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe auf ökologischem Papier gedruckt.
Zugestellt durch die Österreichische Post.

Mehr Informationen:  www.wienerlinien.at/neu4
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VIELEN DANK FÜR IHRE GEDULD!

IHRE KONTAKTE BEI 
 FRAGEN RUND UM DIE 
 U4-MODERNISIERUNG

Bei Fragen zur U4-Modernisierung 
besuchen Sie unsere Website 
www.wienerlinien.at/neu4 oder 
rufen Sie die MitarbeiterInnen 
unseres Servicetelefons unter 
01/7909-100 an. Der Kunden-
dienst der Wiener Linien ist auch 
per E-Mail unter kundendienst@
wienerlinien.at erreichbar.
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