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Sehr geehrte Geschäftspartnerin, sehr geehrter Geschäftspartner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wenn es darum geht, Herausforderungen zu meistern und Dinge zu bewegen, müssen Menschen miteinan-
der reden. Das gilt für den privaten Bereich ebenso wie im Berufsleben und in der Politik. Sprachlosigkeit 
ist ein Kennzeichen des Stillstands und oftmals der Vorbote einer Konfrontation. 

Persönliche Gespräche sind in ihrer Vielschichtigkeit und Kraft unvergleichlich. Je nach Gesprächspartner 
und Thema können wir kühl argumentieren oder emotional aufbrausen. Wir können eine akribisch geplan-
te Gesprächsführung umsetzen oder spontanen Eingebungen folgen. Das Prinzip von Rede und Gegenrede 
diszipliniert uns, dem anderen zuzuhören. Wir haben die Chance, durch Mimik und Tonfall selbst die feins-
ten Schwingungen aufzunehmen. Ironie in schriftlicher Form? Seit Thomas Mann hat das kaum mehr je-
mand hinbekommen. 

In unserem Unternehmen hat das persönliche Gespräch einen hohen Stellenwert. Die Türen von Geschäfts-
leitung und Führungskräften sind immer offen – auch wenn sie einmal für einen Moment ins Schloss gefal-
len sein sollten. Lob und Kritik werden nach Möglichkeit direkt weitergegeben. Jahresgespräche lassen 
Raum für einen substanziellen Austausch. Und der morgendliche Plausch an der Kaffeemaschine stärkt 
das Wir-Gefühl mehr als jeder E-Mail-Newsletter.

Basis für all das ist eine Gesprächskultur, die auf Offenheit, Sympathie und Respekt basiert. Sie bestimmt 
auch unseren Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern. Wir wollen unsere Gegenüber kennenlernen, 
wollen verstehen, was sie antreibt. Nicht Geld oder Technik, Gespräche sind der Schlüssel für Ergebnisse, 
die uns wirklich weiterbringen. Rufen Sie mich an – dann sprechen wir persönlich darüber.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses neuen YAVER Magazins, das wieder prall voll ist mit 
Neuigkeiten und aktuellen Aktivitäten unseres Unternehmens. 

Herzlichst 
Ihr
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Zwei, die hoch hinaus wollen

YAVER – High Class Engineering. Dieser Slogan vermittelt 
nicht nur technologische Kompetenz, sondern auch einen 
hohen Anspruch an sich selbst. Mit dem Extremsportler 
und Red Bull Air Race Weltmeister Hannes Arch hat YAVER 
einen Markenbotschafter gefunden, der den Anspruch 
„High Class“ täglich lebt.

Hannes Arch ist ein Mann der Extreme: Ob beim Bergstei-
gen, Paragliden, B.A.S.E. Jumpen oder als Kunstflug-, 
Stunt- und Air-Race-Pilot – der Österreicher bewegt sich 
stets im Grenzbereich. Seine Entschlossenheit und seine 
unstillbare Lust, Neues zu entdecken und die eigenen 
Grenzen auszuloten sind nur einige Eigenschaften, die ihn 
zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit machen. Kaum 
jemand hat so viel Zeit in der Luft verbracht wie der aus 
dem österreichischen Trofaiach stammende Pilot und 
Abenteurer. Dass er dabei aber mit beiden Beinen am Bo-
den bleibt, beweist er immer wieder. 

Seit Mitte der 1990er Jahre gehört Hannes Arch zu den 
weltweit besten Bergsteigern, Paraglidern und Stunt-Pilo-
ten. Der Allround-Abenteurer begann seine sportliche 
Laufbahn sehr früh. Schon mit 16 Jahren bekam er seine 
Gleitschirmlizenz. Mit 19 wurde er staatlich geprüfter Berg- 
und Skiführer, und mit 23 galt er als einer der besten Berg-
steiger und Kletterer weltweit. Seine Outdoor-Ausbildung 
schloss er mit dem Studium der Sportwissenschaften ab 
und unterrichtete Sportklettern an der Universität Graz. 
Schon früh nahm er an internationalen Gleitschirmwettbe-
werben teil und gilt als Pionier des Gleitschirm-Kunstflugs.

1998 wagte Hannes Arch den Schritt hin zum motorisierten 
Fliegen und begann, mit Kunstflug zu experimentieren. Ab 
2001 trainierte er mit der dreifachen Kunstflug-Weltmeis-
terin Catherine Manoury. Im selben Jahr gewann der talen-

Red Bull Air Race Weltmeister Hannes Arch ist YAVER Markenbotschafter   

News & Trends
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tierte Newcomer die Schweizer Meisterschaft in der Kate-
gorie „Advanced“ und verdiente sich damit einen begehr- 
ten Platz im Schweizer Kunstflug-Nationalteam.

The sky is not the limit
Im Jahr 2000 wagte er zusammen mit Ueli Gegenschatz als 
Erster einen B.A.S.E Jump von der berüchtigten Eiger-Nord-
wand in den Schweizer Alpen. Drei Jahre später bezwangen 
die beiden das Matterhorn. Nach dem Sprung vom be-
rühmten Gipfel mit Europas höchstem „Exit“ blieben den 
beiden Extremsportlern lediglich zwei Sekunden, um ihre 
Schirme zu öffnen. Wenige Jahre später drückte Hannes 
Arch der Gleitschirm-Szene erneut seinen Stempel auf, als 
er mit der Idee der Red Bull X-Alps einen knallharten, inter-
nationale Wettbewerb ins Leben rief, der die besten Para-
glider der Welt in einem Rennen gegen die Uhr über die 
gesamten Alpen von Österreich bis nach Monaco führte – zu 
Fuß oder via Paraglider. Die Veranstaltung etablierte sich 
schnell als eines der extremsten Adventure Races der Welt 
und wurde 2013 bereits zum sechsten Mal ausgetragen.

In den vergangenen Jahren sorgte Arch vor allem als Renndi-
rektor und Teilnehmer der Red Bull Air Races für Aufsehen. 
Mit dem Titel Red Bull Air Race-Weltmeister im Jahre 2008 
sowie als zweifacher Vizeweltmeister 2009 und 2010 gehört 
Arch zu den anerkanntesten Piloten dieser spektakulären 
Sportart. Nach einer dreijährigen Pause feiert die weltweit 
für Aufmerksamkeit sorgende Rennserie 2014 ihr Comeback. 

News & TrendsNews & Trends

Imagetransfer bringt Vorteile im Wettbewerb
Mit der Verpflichtung von Hannes Arch als Markenbotschaf-
ter weitet YAVER seine Aktivitäten im Sportsponsoring aus. 
„Hannes und das Red Bull Air Race werden uns helfen, un-
seren Bekanntheitsgrad bei internationalen Zielgruppen zu 
erhöhen“, sagt YAVER Geschäftsführer Timur Tunca. „Han-
nes Arch verkörpert die perfekte Symbiose aus Kompetenz 
und Persönlichkeit. Diese beiden Faktoren machen auch 
uns erfolgreich. Deshalb haben wir Hannes Arch angespro-
chen und für uns gewinnen können.“

Die Aufmerksamkeit, die Arch mit seiner Sportart erregt, 
soll YAVER nicht nur bei Entscheidern in Unternehmen, 
sondern auch bei potenziellen neuen Mitarbeitern helfen. 
„Beim Thema Recruiting neue Wege zu gehen, ist für uns 
essenziell,“ erläutert Timur Tunca. „Dank des Imagetrans-
fers von Hannes Arch auf YAVER punkten wir emotional und 
damit sehr wirksam“.
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Der Wunsch nach sozial und ökologisch verträglichen In-
vestments spielt für viele Investoren eine ebenso wichtige 
Rolle wie das Streben nach stabilen und attraktiven Erträ-
gen. Um diese Ziele zu kombinieren und zu erreichen, eig-
nen sich vor allem Investitionen in erneuerbare Energien. 
Über ihren Bereich Financial Services bietet die YAVER Hol-
ding maßgeschneiderte Investitionsprodukte, die den Zu-
gang zu diesen Zukunftssparten ermöglichen.

Eines dieser Produkte ist Hydropower VII Euro. Mit diesem 
auf ein Kontingent von 10 Mio. Euro limitierten Investiti-
onsangebot können Kapitalgeber über eine deutsche In-
vestmentgesellschaft und eine türkische Projektgesell-
schaft in den Bau und die Inbetriebnahme von acht 
Wasserkraftwerken in der Türkei investieren. Die Rendi-
teerwartungen liegen bei diesem Investitionskonzept über 
denen, die bei langfristig ausgelegten Investments in Be-
standskraftwerke üblicherweise zu realisieren sind. Der 
Grund: Bei Hydropower VII Euro ist YAVER Financial Servi-
ces Bauherr und späterer Betreiber der Kraftwerke in ei-
nem. Investoren profitieren also von Anfang der Wert-
schöpfungskette an und partizipieren von den Wertstei- 
gerungspotentialen durch den Bau und die Inbetriebnah-
me der Wasserkraftwerke. Wenn die Kraftwerke dann ih-
ren Betrieb aufgenommen haben und kontinuierlich ver-
marktbare elektrische Energie erzeugen, steigen langfris- 
tig orientierte Bestandsinvestoren mit ein. Da Wasserkraft 
sehr gefragt ist und der Marktpreis für solche Kraftwerke 
deutlich oberhalb der für den Bau benötigten Investitions-
kosten liegt, sind die Anleger an der Realisierung einer at-
traktiven Wertsteigerung beteiligt.

YAVER übernimmt als Generalunternehmer alle Planungs- 
und Bauphasen bis zur Fertigstellung der Anlagen. Die Fer-
tigstellung der Kraftwerke ist für Ende 2015 vorgesehen, 

Hydropower VII Euro
In Nachhaltigkeit investieren, von attraktiven Renditechancen profitieren

wobei der zeitliche Rahmen für die Errichtung von der Wit-
terung und der Erteilung notwendiger Genehmigungen, Li-
zenzen und Konzessionen abhängig ist.

Technisch gesehen ist das Projekt als Niederdruckanlage 
konzipiert und besteht aus acht Staustufen mit je drei Wehr-
feldern und linksseitig angeordneten Krafthäusern. Zur 
Stromerzeugung werden je Kraftwerk drei Kaplan-Turbinen 
mit horizontal eingebauten Synchrongeneratoren einge-
setzt. Bei einer Fallhöhe von 9,12 m je Staustufe beträgt die 
Turbinenleistung 208 MWe, der Jahresenergieertrag beläuft 
sich auf 609 GWh. Der für alle acht Kraftwerke erzeugte 
Strom wird mit Transformatoren und Hochspannungsschalt-
anlagen in das 154 kV-Hochspannungsnetz eingespeist.

Umweltschutz hat Vorrang
Die acht Wasserkraftwerke am Fluss Batman schonen Na-
tur und Landschaft. Die Anlagen liefern eine kontinuierli-
che Stromproduktion ohne den Einsatz fossiler Brennstof-
fe. Dadurch entstehen keine umweltschädlichen Emissionen. 
Im Hinblick auf die Effizienz bestechen die Wasserkraftwerke 
durch ihren hohen Wirkungsgrad von 93 % und einer mögli-
chen Nutzungsdauer von über 100 Jahren. 

Technische Daten

Einzugsgebiet 4105,2 km2

Ausbauwassermenge 3 x 117,00 = 351,00 m3/s

Anzahl Staustufen und Kraftwerke 8

Turbinen je Kraftwerk 3

Drehzahl 94 U/min

Wirkungsgrad 93%

Generatorfrequenz  50 Hz

Fallhöhe je Staustufe brutto 9,25 m, netto 9,12 m

Installierte Leistung je Kraftwerk  3 x 8,667 MW = 26 MWe

Installierte Leistung Gesamtanlage 215 MWm, 208 MWe

Gesamtenergieerzeugung p.a. 609 GWh
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Ihr Partner in der  
Arbeitnehmerüberlassung

Immer mehr Unternehmen, die zum Abfangen von Auftrags-
spitzen oder für zeitlich begrenzte Projekte qualifizierte 
Mitarbeiter benötigen, wenden sich an YAVER. „Mit ihrem 
umfangreichen Pool an hoch qualifizierten Ingenieuren, 
Technikern und IT-Spezialisten sind die YAVER Niederlas-
sungen in Deutschland, Österreich, Tschechien, der 
Schweiz, England und der Türkei in der Lage, Unternehmen 
jeder Branche schnell und wirkungsvoll zu unterstützen“, 
sagt YAVER Geschäftsführer Timur Tunca. Die YAVER Spezi-
alisten unterstützen ihre Kunden dort, wo sie gebraucht 
werden – in ihren Büros, in ihren Werkstätten oder auf ih-
ren Baustellen weltweit. Timur Tunca weiß um den Wert sei-
nes Teams: „Wenn sich Unternehmen für YAVER als Partner 
entscheiden, erhalten sie High Class Engineering mit nach-
haltigem Nutzen für ihre Profitabilität und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit. Das gilt für Turnkey-Projekte – und das gilt 
genauso für die Arbeitnehmerüberlassung.“

Optimaler Service für Online-Bewerber

Seit diesem Sommer haben es Bewerber, die sich online 
bei YAVER vorstellen möchten, noch leichter. Unter der URL 
www.jobs.yaver.eu finden sie ein informatives Jobportal 
vor, das auf Wunsch Bewerbungen in wenigen Minuten 
möglich macht.

 „Wir wollten den Bewerberinnen und Bewerbern einen op-
timalen Service bieten“, sagt Projektleiter Daniel Krebs „Im 
Netz geht es um Effizienz, Schnelligkeit und Benutzer-
freundlichkeit. Genau das haben wir erreicht.“ Das neue 
YAVER Jobportal präsentiert die aktuellen internationalen 
Stellenangebote übersichtlich und nach Einsatzorten ge-
gliedert. Zudem erfahren die Bewerber einiges darüber, 
was YAVER als Arbeitgeber besonders macht. Ein laufend 
aktualisierter Eventkalender zeigt, bei welchen Messen 
und Veranstaltungen man YAVER live erleben kann. Der 
Jobticker hebt aktuelle Jobs optisch hervor. 

Besonders attraktiv findet Daniel Krebs die neue Express-
bewerbung. „Wer will, kann sich hier innerhalb weniger Mi-
nuten bei YAVER bewerben. Einfach Lebenslauf und Zeug-
nisse hochladen, vielleicht noch ein paar Zeilen als 
Anschreiben beifügen, abschicken, fertig. Effizienter geht 
es nicht.“ Die Bewerbung landet direkt im Postfach des  
YAVER Recruitings. Damit sind kurze Bearbeitungs- und Re-
aktionszeiten gewährleistet. 

Das Jobportal bietet zudem eine Initiativbewerbung. „Die 
sind bei uns übrigens gerne gesehen, da wir oft sehr kurz-
fristig neue Vakanzen ins Haus bekommen,“ sagt Daniel 
Krebs. Im Hintergrund des Jobportals liegt ein ebenso in-
novatives wie bewährtes Bewerbermanagement-Tool. „Da-
mit können unsere Recruiter exakt auf benötigte Kompe-
tenzen zugreifen und schneller den richtigen Kandidaten 
finden“, erläutert der Projektleiter. „Damit maximieren wir 

unsere Servicegeschwindigkeit und Zielgenauigkeit bei 
der Empfehlung potenzieller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.“ Auch die Promotion www.klugeköpfe.com, die in 
den YAVER Imageanzeigen das Recruiting des Unterneh-
mens forciert, findet sich auf dem neuen Jobportal wieder. 
Ihre multimediale Verbreitung erhöht die Wirksamkeit ent-
scheidend.

YAVER auf der Hannover Messe 2014

Die Hannover Messe ist nicht nur die wichtigste Industrie-
messe weltweit. In einer eigens dafür reservierten Halle 
präsentieren sich Unternehmen aus aller Welt bei der job 
and career at HANNOVER MESSE als potenzieller Arbeitge-
ber. Auch YAVER war dabei. 

Die job and career at HANNOVER MESSE richtet sich zielge-
nau an Fachkräfte in Ingenieurberufen. Young Professio-
nals suchen und finden hier ebenso neue Kontakte und at-
traktive Jobs wie erfahrene Fach- und Führungskräfte. 
Genau diese Mischung macht die job and career at HANNO-
VER MESSE auch für YAVER interessant. Entsprechend hoch 
war die Besucherfrequenz am YAVER Stand – durchgehend 
von Montag bis Freitag. Am Ende der Messe war das Stand-
personal zwar geschafft, aber glücklich: Aus den hunder-
ten von Gesprächen hatten sich eine Vielzahl interessanter 
Kontakte herauskristallisiert, die nun nach und nach ge-
prüft und nach Möglichkeit in Festanstellungen umgewan-
delt werden. Damit ist YAVER demnächst noch besser in der 
Lage, eigene Engineering-Projekte zu realisieren, oder sei-
nen Kunden im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 
hoch kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Ver-
fügung zu stellen.
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YAVER auf der Intertraffic in Amsterdam

Im März und April 2014 setzte YAVER mit seiner Präsenz 
auf renommierten Fachmessen zwei viel beachtete Ausru-
fezeichen. Amsterdam und Stuttgart waren die Ziele, und 
in beiden Orten hinterließ das YAVER Team einen starken 
Eindruck.

Vom 25. bis 28. März 2014 präsentierte sich YAVER auf der 
Intertraffic in Amsterdam, einer der wichtigsten Messen für 
Verkehrsmanagement, -sicherheit und -infrastruktur in Eu-
ropa. Das Know-how für einen besseren Verkehrsfluss auf 
Schiene und Straße bündelt das Unternehmen in seinem 
Competence-Center Verkehrs- und Kommunikationstech-
nik in Zürich. Fast alle Spezialisten des Competence-Cen-
ters waren in Amsterdam am Stand und konnten in vielen 
Gesprächen zeigen, dass sie mit ihrem Know-how für Kun-
den aus verschiedenen Bereichen – Städte, Kommunen, 
Privatunternehmen – attraktive Partner sind. 

News & Trends
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Technik & Innovation News & Trends

E-Learning bewährt sich seit Jahren weltweit als sinnvolle
Ergänzung im beruflichen Alltag. Die E-Learning Lösung
YAknow wurde von den YAVER Software-Spezialisten in
Nürnberg entwickelt. Mit YAknow kann vorhandenes Wis-
sen effizient weitergegeben werden. Die Software besticht
durch Vielseitigkeit und eine erstklassige Benutzerfreund-
lichkeit, ist mehrsprachig ausgelegt und kann ohne gro-
ßen Aufwand in nahezu jede bestehende IT-Struktur inte-
griert werden. Selbstverständlich kann YAknow sowohl
über das Internet als auch über ein unternehmensinternes
Intranet bedient werden. Alles, was man braucht, ist ein
internet-/intranetfähiger PC.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Das Einsatzgebiet von YAknow ist vielfältig. Beispiele sind 
Pflichtschulungen wie Arbeitssicherheit, IT Sicherheit oder 
Umweltschutz, aber auch Produkt- und Prozessschulun-
gen bis hin zu FAQs zu verwendeter Software und Ge-
brauchsanweisungen. Auch für Produktschulungen und 
-vorstellungen ist YAknow hervorragend geeignet. Ergänzt
wird YAknow durch eine Reihe begleitender Maßnahmen in 
E-Learning-Projekten. So definieren die YAVER Spezialis-
ten gemeinsam mit ihren Kunden die Umgebungsbedin-
gungen für eine erfolgreiche Einführung auf technischer
und organisatorischer Ebene.

Massgeschneiderte Konfiguration
YAknow macht es möglich, bestehende herkömmliche 
Schulungsinhalte in interaktive E-Learning-Einheiten zu 
transformieren. Die Software bietet eine Gesamtlösung, 
die das vorhandene Wissen eines Unternehmens zur Ver-
fügung stellt sowie die optimale Verwaltung und Ver- 
teilung ermöglicht. Ob webbasierte Vertriebsschulung,  
technisches Kompetenztraining oder nachhaltige Aus- und 
Weiterbildung – mit YAknow schulen Sie Ihre Mitarbeiter, 

Effizienter lernen mit YAknow

Kunden oder Vertriebspartner unkompliziert und messbar. 
YAknow erlaubt das einfache und unkomplizierte Zusam-
menstellen neuer Schulungen. Dabei können Sie neben 
Text und Bildern auch Videomaterial verwenden, um Wis-
sen zu vermitteln. Der Autor oder die Autorin entscheidet,
ob und wie die vermittelten Inhalte bei ihren Teilnehmern 
ankommen: Er oder sie legt fest, ob ein Fragebogen ausge-
füllt werden soll, wie lange ein Trainee dabei für die Beant-
wortung brauchen darf und ob die Prüfung wiederholt wer-
den kann. Trainer und Trainees benötigen lediglich einen 
Browser sowie eine Internet-/Intranetverbindung. Sämt- 
liche Schulungen funktionieren unabhängig von Plattfor-
men oder Betriebssystemen.

YAknow – die Vorteile auf einen Blick
• Flexible Anwendung von SaaS bis Full Service
• Standardisierbare Schulungen – z.B. Schulungspaket für 

neue Mitarbeiter, Schulungen nach Betriebszugehörig-
keit, Update-Schulungen

• Verwaltung und Organisation über ein zentrales Tool
• Ohne viel Aufwand zu erstellen und zu pflegen
• Kontrollinstrument: Wer hat wann welche Schulung mit

welchem Erfolg absolviert?
• Anbindung an ein Benutzerzugriffsverzeichnis über LDAP
• Schulungskosten für Dozenten, Anreise, Schulungs-

raum, Verpflegung, Schulungsunterlagen entfallen
• Teilnehmer können von jedem internetfähigen PC aus

zugreifen
• Keine Sprachbarrieren: E-Learning-Tool ist mehrsprachig
• Grafische Visualisierung der Schulungsergebnisse
• Nach erfolgreichem Abschluss der Schulung automati-

sche Erstellung personalisierter Zertifikate in Ihrem Cor-
porate Design (auf Wunsch)
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Als die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB im Jahr 2009 
mit der Modernisierung des Salzburger Hauptbahnhofs 
begannen, lagen ihr die Ergebnisse mehrerer Kundenbe-
fragungen vor. Dass der Bahnhof so exakt wie möglich an 
den Wünschen und Bedürfnissen der Reisenden ausge-
richtet werden sollte, war das erklärte Ziel. Heute sind die 
aufwändigen und technologisch herausfordernden Arbei-
ten so gut wie abgeschlossen. Aus einem eher verstaubten 
und unübersichtlichen Doppel-Kopfbahnhof mit wenigen 
Gleisen wurde ein neungleisiger, moderner Durchgangs-
bahnhof, der auch international höchsten Ansprüchen ge-
nügt und zum Ende des Jahrzehnts 35.000 Personen am 
Tag umschlagen soll.

Das Umbaukonzept der ÖBB sah vor, dass die neuen Gleis- 
und Bahnsteiganlagen schrittweise in Betrieb gehen konn-
ten. War ein Projekt abgeschlossen, begann das nächste. 
Dies machte eine Modernisierung des Bahnhofs bei lau-
fendem Betrieb möglich. Bei 750 Zügen und 25.000 Passa-
gieren täglich eine überaus komplexe Planungsaufgabe.

Was den Bauherren besonders am Herzen lag, war die au-
thentische Integration des historischen Bestandes in das 
neue Gesamtkonzept. So verbinden sich die neuen Bahn-
steigdächer mit der Stahlhalle aus dem Jahr 1908 zu einer 
lichtdurchfluteten Bahnsteigüberdachung. Die Logistik der 
22 Shops mit ihren insgesamt fast 4.000 m² großen Laden-
flächen und der ÖBB-Services wird über Versorgungstun-
nel abgewickelt. Eine unterhalb der Gleise gebaute, bis zu 
zwanzig Meter breite Passage führt von der Jugendstilhalle 
des Hauptgebäudes zum neuen Zugang Lastenstraße. Die 
Passage ist so freundlich und attraktiv gestaltet, dass 
Bahnhofsgäste sie sogar als Promenade nutzen.

Der Auftrag für YAVER
Das YAVER Competence Center Infrastructure in Salzburg 
ist mit der örtlichen Bauaufsicht in den Bereichen Heizung, 
Kälte, Lüftung und Sanitär sowie für die Elektrotechnik be-
auftragt. Im Detail umfasste HKLS die Leitung und Koordi-
nierung der Ausführung folgender Gewerke:
· Lüftung
· Brandrauchentlüftung
· Heizung
· Kälte
· Sanitär
· Sprinkler
· MSR
· Brandabschottungen

Lüftung
Die Entlüftung des Bahnhofs erfolgt über vier Lüftungsgeräte:
· Lüftung Nordteil (Zuluft 25.000 und Abluft 25.000 m3/h)
· Lüftung Südteil (Zuluft 21.190 und Abluft 20.890 m3/h)
· Lüftung Gastro (Zuluft 6.650 und Abluft 6.550 m3/h)
· Lüftungsgerät Küche (Zuluft 4.000 und Abluft 4.000 m3/h)
Über das Lüftungsgerät Südteil werden die südseitigen
Shops und die ÖBB Service-Bereiche be- und entlüftet. Die 
Geräte Gastro und Küche dienen der Be- und Entlüftung
sowie der Beheizung des Cafés Johann.

Brandrauchentlüftung
Über eine mechanische Brandrauchentlüftungsanlage 
werden die sieben geplanten Brandabschnitte entlüftet. 
Die Absaugung erfolgt nordseitig über zwei Ventilatoren 
mit einer Gesamtleistung von 39.800 m3/h. Südseitig wird 
der Rauch über einen Ventilator mit 16.100 m3/h abge-
saugt. Im Brandfall schaltet sich die Anlage automatisch 
über die Brandmeldeanlage ein. Die Feuerwehr kann die 
Brandrauchentlüftung auch manuell aktivieren.

Ein Bahnhof mit Charakter
YAVER war an der Modernisierung des Hauptbahnhofs in Salzburg beteiligt
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Heizung und Kälte
Die Heizungsanlage ist für die Beheizung der Shops, für die 
Versorgung der Lüftungsgeräte und für die Frostfreihaltung 
bzw. Trocknung der Passage geplant. Der benötigte Wärme-
bedarf beträgt ca. 1.800 KW. Die Wärme wird über eine 
600-KW-Wärmepumpe und über Fernwärme bereitgestellt.

Kälte wird für die Kühlung der Luft im Sommer und für die 
Fan-Coils in den ÖBB-Service-Bereichen benötigt. Eine 
ausgeklügelte Erdwärme-Anlage stellt die primäre Energie 
bereit. Das Besondere daran: Im Winter, wenn die Wärme 
benötigt wird, speichert die Anlage die Kälte im Erdreich. 
Wenn Sommer ist und die Kälte benötigt wird, speichert 
die Anlage die Wärme. In der Übergangszeit besteht die 
Möglichkeit, die Kälte zum Freecooling zu nutzen – die Käl-
te aus der Erde wird also direkt, ohne die Hilfe einer Wär-
mepumpe, für die Kühlung entnommen. In den Elektroräu-
men und in den Shops, die eine geringe Raumtemperatur 
benötigen, sind Split-Kühlgeräte installiert.

Sanitär
Die Sanitäranlage besteht aus
· Trinkwasserversorgung
· Schmutzwasserentsorgung
· Regenwasser-System

Der gesamte Hauptbahnhof wird aus einem ÖBB-eigenen 
Wasserbehälter versorgt. Bei geringem Wasserstand oder 
im Brandfall erfolgt die automatische Umschaltung auf 
das Netz des lokalen Energieversorgers Salzburg AG.

Sprinkler und Hydranten
Der Bahnhof ist durch eine Sprinkleranlage geschützt. Die 
Shops, die Service-Bereiche der ÖBB und die Technik- 
räume besitzen eine automatische Feuerlöschanlage. Bei 
den Bahnsteigaufgängen sind Hydranten installiert. Die 
Sprinkler und Hydranten werden ausschließlich mit Was-
ser aus dem Netz der Salzburg AG versorgt.

Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR)
Eine ZLT-Anlage (Zentrale Leittechnik) überwacht und re-
gelt die gesamte Haus- und Elektrotechnik der Bahnhofs-
anlage, zum Beispiel
· die Wärmepumpe

· die Raumtemperaturen
· die Regelgruppen für Heizung und Kälte
· die Fußbodenheizungen
· die Torluftschleier
· die Pumpen

Eventuelle Störungen werden sofort auf die Mobiltelefone 
des Service- und Notfallpersonals weitergeleitet – rund 
um die Uhr.

Brandabschottungen
Die Öffnungen der Brandabschnitte sind mit feuerbestän-
digen Brandabschottungen verschlossen.

Elektrotechnik
Auch hier verantwortete YAVER die Bauaufsicht für die 
Elektroinstallation und den reibungslosen Betrieb ver-
schiedenster Gewerke:
· Transformatoren und Mittelspannungsanlage inkl. Fre-

quenzumformer
· Beleuchtung der Bahnsteige, der Kassenhalle „Histori-

sche Tonne“ und der Passagenbereiche
· Beschallung der Bahnsteige und des Passagenbereichs
· Brandmeldeanlage
· Notbeleuchtung
· Zutrittskontrolle
· Anzeigesystem für Bahnkunden (Monitore, Vitrinen)
· Videoanlage
· Erdungsanlage

Im Detail kümmerten sich die YAVER Spezialisten in der 
Bauaufsicht um folgende Aufgaben:
· Prüfung der Montagepläne
· Bauzeitplanung und Abstimmung mit den ausführenden

Firmen
· Feldaufmaßerstellung mit der ausführenden Firma vor Ort
· Prüfung der Aufmaßblätter
· Rechnungsprüfung und Erstellung von Prognosen
· Prüfung von Nachträgen und Abrechnungsvereinbarungen
· Abstimmung aller Gewerke mit dem Auftraggeber, Pro-

jektleitung
· Abnahme bzw. Übernahmebegehungen mit dem Auf-

tragnehmer und Auftraggeber
· Abstimmung der Dokumentation Elektrotechnik und HKLS

Technik & Innovation Technik & Innovation
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Flüssiger Verkehr, bessere Kommunikation

Der Wunsch nach Mobilität und Kommunikation ist so alt 
wie die Menschheit selbst. Während sich die Verkehrswe-
ge und Kommunikationsmittel über Jahrhunderte eher 
langsam entwickelten, beschleunigten sich die Innovati-
onszyklen im 19. und 20. Jahrhundert dramatisch. Telegra-
phen und später das Telefon übermittelten Informationen 
in kürzester Zeit über große Distanzen. Die Eisenbahn und 
dann das Automobil revolutionierten das Transportwesen. 

Wir nutzen diese Errungenschaften noch heute – nur die 
Technologie hat sich geändert. Digitale Systeme helfen 
uns über Kontinente hinweg, in Echtzeit miteinander zu 

Im Fokus: das YAVER Competence Center Verkehrs- und Kommunikationstechnik, Zürich

kommunizieren, und die Transportwege unserer globali-
sierten Welt sind ebenso gut ausgebaut wie stark frequen-
tiert.

Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Mobili-
tät und den Handel zwingen Systembauer und -betreiber, 
bestehende Normen exakt einzuhalten. Nur so bleiben 
Systeme über alle Grenzen hinweg durchgängig. Doch 
nicht nur das: Verkehrswege müssen leistungsfähiger wer-
den, Daten sicher verarbeitet und gespeichert, die Band-
breite der Telekommunikation erhöht werden. YAVER hilft 
Systembauern und -betreibern, den Fortschritt aktiv mit-
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zugestalten. Als Spezialist für den gesamten Engineering-
Prozess von Infrastrukturprojekten ist YAVER ein weltweit 
gefragter und anerkannter Partner.

Kompetent in Verkehrstechnik
YAVER bündelt sein Know-how für einen besseren Ver-
kehrsfluss auf Schiene und Straße im Zürcher Compe-
tence-Center Verkehrs- und Kommunikationstechnik. Die 
YAVER Spezialisten planen, projektieren, realisieren und 
betreiben hoch entwickelte, integrierte Systeme zur opti-
malen Nutzung dieser beiden Verkehrswege vor allem in 
urbanen und interurbanen Räumen.

Für die Schiene stehen bei YAVER zwei Ziele im Vorder-
grund. Zum einen geht es um die leistungsfähige Erschlie-
ßung des urbanen Bereichs mit S- und U-Bahnen, zum an-
deren um schnelle Verbindungen zwischen Zentren als 
Alternative zum Flugverkehr. Diese Ziele könnten durch den 
Bau neuer Trassen realisiert werden, was in vielen Städten 
aber nur noch schwer zu realisieren ist. Weitaus praktikab-
ler ist es, vorhandene Züge rascher und in kürzeren Abstän-
den verkehren zu lassen. Dies jedoch ist nur durch den Ein-
satz leistungsfähiger und sicherer Leitsysteme und der 
dazu notwendigen Datenkommunikation möglich.

Leistungen & Service

In den meisten Städten ist ein weiterer Ausbau des Stra-
ßennetzes unmöglich. Also muss es den Behörden gelin-
gen, die existierenden Straßen weniger stauanfällig und 
damit leistungsfähiger zu machen. Dies jedoch ist nur mit 
Systemen möglich, die den Verkehr nicht allein analysie-
ren, sondern aktiv beeinflussen, zum Beispiel mittels Pan-
nenstreifenumnutzung in verkehrsstarken Tageszeiten.

Die vermehrte Verkehrsführung in Tunnels macht es not-
wendig, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer mit Hilfe 
moderner Überwachungs-, Melde- und Steuerungssyste-
me zu maximieren. Bei der Entwicklung und beim Betrieb 
dieser Systeme spielt das Auto selbst eine immer wichtige-
re Rolle. Es wird zum Sensor und meldet seine Position an 
die anderen Verkehrsteilnehmer. Mit seinen Assistenzsys-
temen entlastet es den Fahrer, damit er sich noch besser 
dem Verkehr widmen kann.

Gemeinsam mit ihren Kunden entwickeln die YAVER Spezi-
alisten integrale Systeme, in denen das Auto zu einer akti-
ven Komponente in der Verkehrstelematik wird. 

Leistungsfähige Kommunikationstechnik
Heute können Daten in unbegrenzter Menge in kürzester 
Zeit an einen beliebigen Ort auf der Erde gesendet werden. 
Dies hat einen direkten Einfluss der Verfügbarkeit von In-
formationen, die „friedlich“ oder „feindlich“ genutzt wer-
den können. Der zuverlässige Schutz vor fremden Zugrif-
fen auf Daten und deren Manipulation oder Fremdnutzung 
werden immer wichtiger. YAVER hilft seinen Kunden dabei, 
in dem komplexen Thema Kommunikationstechnik den 
Überblick zu behalten und alle vorhandenen Möglichkei-
ten nutzbringend einzusetzen.

Lösungen für Schutz, Rettung und Vollzug 
(Enforcement)
Mit den stetig wachsenden Verkehrsströmen im urbanen 
und interurbanen Bereich steigen die Anforderungen an 
Polizei und Rettungsdienste. Zur ihrer Unterstützung ste-
hen leistungsfähige Kommunikationssysteme zur Verfü-
gung. Sie übertragen Daten, Sprache und Bildinformatio-
nen in Einsatzleit-, Alarmierungs- und Führungssysteme in 
Echtzeit.

Für die Weiterentwicklung, die Installation und den Betrieb 
solcher Systeme sind die YAVER Spezialisten in Zürich 
kompetente Partner. Auf der Basis fundierter Analysen 
entwickeln und realisieren sie individuelle Lösungen, die 
ihren Kunden dauerhaft mehr Sicherheit bieten.

Das YAVER Projektmanagement orientiert sich am System-Engineering. Abhängig von den Anforderungen des Kunden kön-
nen auch andere landes- oder branchenübliche Methoden wie SIA, HOAI oder Hermes angewendet werden. Für die Be-
triebsphase und deren Prozesse kommt das ITIL-Regelwerk zur Anwendung, das im Umfeld der Informations- und Kommu-
nikationstechnik-Systeme seit Jahren Standard ist.

360°-Projektmanagement

· Systemdesign
· Pflichtenheft
· Kostenschätzung
· Realisierungsplan

· Variantenentwicklung
· Variantenbewertung
· Strategievorschlag
· Entscheidungsfindung

· Ist-Zustands-Analyse
· Bedürfnisanalyse
· SWOT-Analyse
· Anforderungskatalog

Strategie

Konzept

Analyse

 Be-
schaffung

Implemen-
  tierung

Einführung

Ausschreibung ·
Evaluation ·

Vergabeempfehlung ·
Vertragsverhandlungen ·

Rollout ·
Schulung ·

Kommunikation ·
Übergabe an Betrieb ·

Betriebskonzepte (ITIL) ·
System-/Prozessoptimierung ·

Kostenoptimierung ·
Audit und Review ·

Projektführung ·
Qualitätssicherung ·

Systembau und Test ·
Systemabnahme ·

Optimierung
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Bildung – die beste Investition

YAVER Financial Services, die Finanzsparte der YAVER Hol-
ding, investiert in eine private Universität in Istanbul. Die 
Universität erfüllt alle Anforderungen des Bologna-Prozes-
ses und bietet vergleichbare und über die Ländergrenzen 
hinweg anerkannte und akkreditierte Studiengänge an.

Ziele
Die Universität will Brücken bauen – zwischen Menschen, 
Gedanken und Projekten. Daher lebt sie eine enge Zusam-
menarbeit und Partnerschaft mit anderen renommierten 
Hochschulinstitutionen auf Basis einer akademischen und 
kulturellen Plattform. Strategische Kooperationen und 
stetiger Wissenstransfer garantieren einen beiderseitigen 
Nutzen und fördern die wirtschaftliche, technologische 
und politische Weiterentwicklung der Unternehmen, Insti-
tutionen und Länder.

Die Universität führt mit den ausländischen Universi- 
täten gemeinsame Programme im Associate Degree, im 
Bachelor- und Master-Studium und bei Promotionen durch.
Studierende werden durch die Vergabe von Stipendien un-
terstützt. Unter anderem vergibt die Universität Erfolgssti-
pendien, Stipendien für Sport/Wissenschaft und Stipendi-
en für soziale Förderung.

Anerkennung
Ein Studienabschluss an der Universität wird in Deutsch-
land und in der Türkei anerkannt. Die streng nach dem Bo-
logna-Prozess ausgerichtete Struktur der Universität, vor 
allem die Orientierung am europäischen Qualifikations-
rahmen, und der enge Austausch mit Partnerhochschulen 
in Deutschland machen dies möglich. Angesichts der im-
mer enger werdenden wirtschaftlichen Verbindungen zwi-

schen Deutschland und der Türkei ergeben sich große Vor-
teile: Den Studierenden öffnen sich Entwicklungs- und 
Karrierechancen in zwei wirtschaftlich starken und pros-
perierenden Ländern.

Partnerschaften
Um den kontinuierlichen Transfer von akademischem Wis-
sen und organisatorischem Know-how zu gewährleisten, 
um die Anerkennung der Abschlüsse in Deutschland und in 
der Türkei sicherzustellen, und um von den Besten zu ler-
nen, ist die Universität Partnerschaften mit Universitäten 
und Institutionen in Deutschland eingegangen. Hierfür 
sind langfristige Verträge abgeschlossen worden.

Die Fakultäten

Ingenieurwesen
Bei aller Vielseitigkeit im akademischen Bildungsangebot 
liegt der Fokus der Universität im technischen Bereich. Die 
Einrichtung versteht sich als international vernetztes, aka-
demisches Kompetenzzentrum für Technik. Elf Studien-
gänge sind allein in die Fakultät für Ingenieurwesen integ-
riert. Dazu kommt das Institut für Naturwissenschaften, in 
dem Expertenwissen in Mathematik, Physik und Chemie 
vermittelt wird. Die Ausstattung der Forschungs- und Prüf-
einrichtungen sowie der Labore entsprechen höchsten in-
ternationalen Ansprüchen. Damit ist die Qualität der for-
scherischen Arbeit nachhaltig gesichert.

YAVER investiert in eine private Universität in Istanbul
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Diese Fächer können studiert werden:
· Maschinenbauingenieurwesen
· Bauingenieurwesen
· Luft- und Raumfahrttechnologie
· Mechatronik
· Biomedizinische Technik
· Physik
· Ingenieurwesen und Lasertechnologie
· Fahrzeugtechnologien
· Ingenieurwesen für Schienensysteme
· Regenerative Energiesysteme
· Informatik

Gesundheitswesen
In der Fakultät für Gesundheitswesen sind vier Disziplinen 
zusammengefasst. Jede aus einer anderen Perspektive he-
raus, tragen sie maßgeblich zu mehr Gesundheit und 
Wohlbefinden bei:
· Ergotherapie
· Logotherapie
· Krankenpflege
· Physiotherapie

Gut ausgebildete und erfahrene Dozenten vermitteln den 
Studierenden das notwendige Wissen, um die angestreb-
ten Berufe mit der unabdingbaren Praxistauglichkeit aus-
zuüben.

Im Fach Physiotherapie gibt es eine Kooperation mit einer 
renommierten deutschen Physiotherapieschule. Vier Se-
mestern an der Universität schließt sich ein Jahr Ausbil-
dung in Deutschland an.

Medizin
Die Arbeit mit und an Menschen, die an Leib oder Seele 
krank oder verletzt sind, ist die verantwortungsvollste 
überhaupt. Die Universität bereitet junge Menschen nach-
haltig und substanziell auf diese Aufgabe vor – mit fachli-
cher Exzellenz, moderner Technik und menschlichen Wer-
ten.

Die medizinische Fakultät legt größten Wert auf eine per-
sönliche Atmosphäre und das Lernen in der Gemeinschaft: 
Studierende werden nicht einfach ins Studium hineinge-
worfen. Die Fakultät betreut sie während der gesamten 
Ausbildung, unterstützt und berät. 

Das Medizinstudium an der Universität verbindet die wis-
senschaftlichen Grundlagen des Arztberufs mit seinen 
praktischen Anteilen. Das Studium führt zur Approbation, 
die zur Ausübung des Arztberufs legitimiert.

Pharmakologie
In der Pharmakologie/Pharmazie werden Verfahren entwi-
ckelt, erforscht, angewandt und gelehrt, nach denen Arz-
neimittel gefunden, entwickelt, hergestellt, geprüft und 
aufbewahrt werden. Sie nutzt dabei die Erkenntnisse aus 
den Naturwissenschaften Chemie, Biologie, Mathematik, 
Physik und Medizin.

Im Studium untergliedert sich das Fach in die Bereiche
· Pharmazeutische Biologie
· Pharmazeutische/Medizinische Chemie
· Biopharmazie
· Klinische Pharmazie und Biochemie
· Pharmakologie
· Pharmazeutische Technologie

Zahnmedizin
Die Zahnmedizin oder – ganz korrekt – die Zahn- Mund- 
und Kieferheilkunde umfasst die Vorbeugung, Erkennung 
und die Behandlung von Erkrankungen im Zahn-, Mund- 
und Kieferbereich. Da die Zahngesundheit maßgeblich zur 
Gesundheit und zum Wohlbefinden des gesamten mensch-
lichen Organismus beiträgt, nimmt die akademisch fun-
dierte Ausbildung zum Beruf der Zahnärztin bzw. des 
Zahnarztes eine besonders wichtige Stellung ein.   

Mit neuesten Technologien und erfahrenen Dozenten wird 
die Universität diesem Anspruch gerecht.

Architektur
Das Wirken des Architekten manifestiert sich in unserer 
gebauten Umwelt. Sie integriert Kreativität, Wissenschaft 
und Technik sowie stets auch die Reflexion gesellschaftli-
chen Wandels. Mehr als viele andere Berufe hat der des 
Architekten dabei ganzheitlichen Charakter: Von der Idee 
über den Entwurf bis hin zur Umsetzung entsteht ein Bau-
werk, das den Bedürfnissen des Menschen zu entspre-
chen hat – stets unter der Betrachtung und Einhaltung von 
Kosten- und Zeitrestriktionen.

Die Fakultät führt die Studierenden ein in diese faszinieren-
de Welt, bildet sie aus, integriert frühzeitig die Praxis und 
ebnet den Weg zu einer erfüllenden Architektentätigkeit.

Kunst und Gestaltung
Seit jeher gestaltet der Mensch seine erfahrbare Umwelt. 
Diese Tätigkeit ist stets eine Reflektion dynamischer Pro-
zesse in Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur und 
gilt für alle Formen kreativ-gestalterischer Arbeit.

Die Fakultät für Kunst und Gestaltung schärft das Bewusst-
sein dieser elementaren Reflektion und ebnet so den Weg 
hin zur Durchführung gestalterischer Arbeit. Dabei wird 
das rein gestalterisch-ästhetische Arbeiten um das Wesen 
der Wissenschaft ergänzt. Erst die Verbindung von Wis-
senschaft und Praxis führt zuerst zur Bestimmung und 
dann zur Erfüllung individueller Ziele.

Die Universität legt Wert darauf, Kreativität, Interdiszipli-
narität, Offenheit und Mut mit kommerzieller Verwertbar-
keit zu verbinden. Ein Studium im Bereich Kunst und Ge-
staltung ist in den Fachrichtungen Kommunikation und 
Multimedia sowie Produktgestaltung möglich.

Naturwissenschaften
Das Institut für Naturwissenschaften der Universität be-
treut alle naturwissenschaftlichen Fakultäten und koordi-
niert die ressourcenübergreifende Zusammenarbeit. 
Durch optimierte Raum- und Personalplanungen können 
alle Labore und Forschungseinrichtungen der Universität 
effektiv ausgenutzt werden. Das Institut ist ebenfalls für 
den Einsatz neuester Forschungsgeräte in den fakultäts-
übergreifenden Forschungslaboren zuständig. Erfahrene 
Professorinnen und Professoren aus verschiedenen natur-
wissenschaftlichen Bereichen der Universität wirken im 
Institut für Naturwissenschaften.

Folgende Naturwissenschaften sind vertreten:
· Mathematik
· Chemie
· Messtechnik
· Lichttechnik
· Physik
· Biologie
· Informatik
· Wissenschaftliche Ausbildung

Leistungen & ServiceLeistungen & Service
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„Wir haben die Technik, 
  die Menschen verbindet“

Herr Hiller, haben die Großstädte den Kampf gegen den 
Verkehrsinfarkt schon verloren?
Gegenfrage: Muss man allein mit einem 250 PS starken 
SUV vom Wohnort im Grünen zum Arbeiten oder Shopping 
in die Stadt fahren? Smarte Kleinwagen, aber auch Fahrge-
meinschaften und natürlich die öffentlichen Verkehrsmit-
tel sind doch viel zeitgemäßer. Viele Menschen haben ein 
Mobilitätsverständnis, das mit der heutigen Umwelt- und 
Verkehrssituation einfach nicht mehr übereinstimmt.

Selbst die beste Technik schafft es nicht, an diesem Ver-
ständnis etwas zu verändern.
Ja, leider. Doch Städte und Kommunen haben durchaus 
Möglichkeiten, die urbane Verkehrsbelastung zu reduzie-
ren. Entscheidend ist, nur so viele Autos in einen Ballungs-
raum hineinzulassen, dass der Verkehr nicht kollabiert. 
Das kann man wie London mit hohen Gebühren erreichen. 
Über den Geldbeutel beeinflusst man die Menschen immer 
noch am besten. Das jedoch ist ein politisches Thema mit 
hoher Sprengkraft – denken Sie nur an den Wirbel um die 
Pkw-Maut. Oder man macht es wie Paris und reduziert die 
Verkehrsmenge um die Hälfte, indem an einem Tag nur Au-
tos mit geraden und am anderen Tag die mit ungeraden 
Autonummern in die Stadt gelassen werden. Hier aller-
dings handelte es sich um eine Notlösung wegen der extre-
men Feinstaubbelastung Mitte März.

Welchen Beitrag kann die Technik leisten?
Mit modernen Verkehrssteuerungssystemen lassen sich 
große Erfolge erzielen. Ihr Einsatz basiert auf umfassen-
den Verkehrsdatenanalysen, Planungen und Modellrech-
nungen. Ein gutes Beispiel sind Lichtsignalanlagen, die 
ihre Grün-Phasen an den aktuellen Verkehrsfluss anpas-
sen. Damit lassen sich Stauungen zwar nicht immer ver-
meiden, aber auf jeden Fall verkürzen. 

Und welchen Beitrag kann YAVER leisten?
Wir vom YAVER Competence Center Verkehrstechnik liefern 
zunächst die für ihren erfolgreichen Einsatz notwendigen 
Analysen und Berechnungen. Gemeinsam mit unseren 
Partnern in den Verkehrsämtern und Kommunen planen 
und realisieren wir dann die notwendigen technischen Sys-
teme einschließlich der Peripherie wie Energieversorgung, 
Leit- und Kommunikationstechnik. Insgesamt geht es dar-
um, die bestehenden Verkehrswege in urbanen Räumen so 
leistungsfähig wie möglich zu machen. Dafür sind wir die 
Spezialisten, die nicht nur Analysen, sondern auch konkre-
te Konzepte entwickeln und Technologie-Empfehlungen 
liefern.

Wie sieht es auf Autobahnen aus? Hier sind Staus nicht 
nur ärgerlich, sondern auch ein hohes Sicherheitsrisiko.
Dazu muss man wissen, dass Autobahnen bei einer Ge-
schwindigkeit um 90 km/h am leistungsfähigsten sind. 
Stauwurzeln entstehen oft durch Fahrzeuge, die aus höhe-
rem Tempo abbremsen. Bei starker Verkehrsbelastung in-
terurbaner Verkehrswege lassen sich Staus vermeiden 
oder zumindest hinauszögern, wenn Steuerungssysteme 
die Geschwindigkeit beschränken und die Nutzung des 
Pannenstreifens ermöglichen. Ein Teil dieser Systeme sind 
Videoanlagen. Zeigen sie eine kritische Verkehrsdichte, 
kann die zuständige Verkehrsleitstelle sofort handeln. Die 
Planung und Realisierung solcher Systeme ist eine der 
Kernkompetenzen unseres Competence Centers. 

Die Bedeutung der Schiene als Verkehrsweg wird in Zu-
kunft weiter zunehmen. Wie ist YAVER hier aufgestellt?
In vielen Ballungszentren der Welt erlebt die Schiene aktu-
ell einen Boom. Wo ein Neubau von Trassen nicht mehr 
möglich ist, steigen die Anzahl und auch die Frequenz der 
verkehrenden Züge. Mit dem Verkehrsvolumen erhöhen 

Ein Gespräch mit Beat Hiller, Leiter des YAVER Sektors Infrastructure, Zürich
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sich auch die Anforderungen an die Leitsysteme. Ihre Leis-
tungsfähigkeit muss mitwachsen, damit die Sicherheit 
und ein reibungsloser Systemablauf gewährleistet blei-
ben. Zweckmäßigkeitsprüfungen, Simulationen, Lastbe-
rechnungen, Konzepte für eine fehlerfreie Datenkommuni-
kation – das sind einige der Themen, mit denen wir von 
YAVER uns einen guten Namen gemacht haben. Übrigens 
bis weit über die Schweiz hinaus.

Neben der Verkehrstechnik befassen Sie sich in Zürich 
auch mit Kommunikationstechnik. Welche wichtigen 
Trends sehen Sie hier?
Der wichtigste, wenn auch nicht ganz neue Trend ist ein-
deutig die Vereinheitlichung der IT-Netze. Während Spra-
che, Videos und Daten früher über getrennt voneinander 
verlegte Leitungen übertragen wurden, erlaubt die moder-
ne Glasfaser-Technologie die Übertragung selbst großer 
Datenmengen in nur einem Netz. 

Wie profieren Ihre Kunden davon, und was können Sie und 
Ihr Team im Competence Center für sie tun?
Das Thema Netzwerk wird flexibler, einfacher und letztlich 
auch günstiger. Es gibt nur noch eine Steckdose, über die 
alles läuft. Früher brauchte man drei davon. Die neue Tech-
nologie macht die Datenübertragung viel schneller. Diese 
maximale Geschwindigkeit ist in der heutigen Zeit mit ih-
ren riesigen Datenströmen unbedingt notwendig, um wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Meine Kollegen und ich kennen 
uns in den Bereichen IT-Netze und Kommunikationsinfra-
struktur sehr gut aus. Wir haben die Technik, die Men-
schen verbindet. Nach einer eingehenden Situationsanaly-
se empfehlen wir unserem Kunden eine Lösung, die seinen 
Anforderungen optimal entspricht. Unser Konzept setzen 
wir dann in die Realität um und begleiten den Kunden bis 
zur Inbetriebnahme. Wichtig ist, dass unsere Lösungen 
nicht nur nach technischen Gesichtspunkten entstehen, 
sondern exakt an die Betriebs- und Geschäftsprozesse 
des Kunden angepasst werden.

Das Thema sichere digitale Netze ist ja gerade besonders 
aktuell. Was bieten Sie Ihren Kunden hier?
Ja, Behördenorganisationen müssen darauf vertrauen 
können, dass ihre Netze sicher vor ungebetenen Gästen 
sind. Feuerwehr, Polizei, das Rote Kreuz, der Katastro-
phenschutz – diese Institutionen brauchen ein eigenes, 
stabiles Digitalnetz, da die öffentlichen Netze nicht abhör-
sicher sind und im Ernstfall zusammenbrechen können. 
Nur der Digitalfunk bietet die technische Möglichkeit, so-
wohl mehrere Organisationen zentral gesteuert in einem 
Einsatz zusammenzuschalten als auch zwei Personen ab-
hörsicher miteinander telefonieren zu lassen. Im Vergleich 
zum Analogfunk hat der den Digitalfunk große Vorteile. Er 
ist hochverfügbar, abhörsicher und überzeugt mit einer 
erstklassigen Sprachqualität. Bei der Sprachübertragung 
wird Umgebungslärm weitgehend herausgefiltert. Unsere 
Expertise im Bereich Digitalfunkkommunikation und -tele-
fonie umfasst die Bedarfsanalyse, die Planung, die Kon-
zeptentwicklung und natürlich auch die komplette Imple-
mentierung unserer Lösung beim Kunden. YAVER Kunden 
profitieren dauerhaft von einem maximalen Schutz ihrer 
Kommunikation vor externen Zugriffen. Region Olten:  

Copyright Amt für  
Verkehr und Tiefbau
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