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Ein Brand in einem in den Gewölben unter der Trasse der Stammstrecke der U-Bahn-

linie 6 im Bereich der Station Alser Straße untergebrachten Gewerbebetrieb war mit 

hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Blitzeinschlag in ein Verbindungskabel der für die 

Fahrstromversorgung der U-Bahnlinie 6 notwendigen Oberleitungen zurückzuführen.  

 

Die von der WIENER LINIEN GmbH & Co KG auf Grund des Brandes und eines 

zweiten Blitzschlages gesetzten Sofortmaßnahmen betrafen u.a. die Verbesserung der 

elektrischen Erdungsverbindungen der rd. 80 Jahre alten Jochkonstruktionen und die 

Verkürzung der Prüfintervalle für die Isolationsmessung. Weiters kam sie der Emp-

fehlung des Kontrollamtes nach, den von ihr geplanten Tausch der Joche auf neue 

Stahlmaste in einem Zeitraum von drei (anstatt zehn) Jahren abzuwickeln und diese mit 

einem Isolierstoß auszuführen, um künftig zu verhindern, dass etwaige Fehlerströme in 

das Bauwerk fließen. 

 

Die Notbremseinrichtungen in den U-Bahnwagen und die Zug-Notstoppeinrichtungen 

auf den Bahnsteigen stehen im Einklang mit der Straßenbahnverordnung. Sie ver-

setzen die Fahrgäste in die Lage, im Gefahrenfall einen Zug anhalten bzw. den Fahrer 

des U-Bahnwagens über Gefahrensituationen informieren zu können. Im Falle von auf 

den Bahnsteigen in den Stationen erkannten Gefahrensituationen können die Fahr-

gäste über die Zug-Notstoppeinrichtungen einen Zug am Einfahren bzw. Verlassen der 

Station hindern. Wie die Prüfung zeigte, unterliegen diese Einrichtungen einer regel-

mäßigen Kontrolle durch die WL. 

 

1. Störungen durch Blitzeinschläge im Bereich der U-Bahnlinie 6 

1.1 Vorfall am 2. Juni 2002 

Am 2. Juni 2002 kam es unter der Trasse der Stammstrecke der U-Bahnlinie 6 im 

Bereich der Station Alser Straße in den Gewölben 72 und 73, die Gewerbebetriebe 

(Lokale) beherbergen, zu einem Brand. Die von einem Passanten alarmierte Feuerwehr 

konnte den Brand unter Atemschutz löschen, sie beobachtete jedoch lt. ihrem Einsatz-

protokoll im Lauf der Nachlöscharbeiten, dass trotz der Trennung vom öffentlichen 

Stromnetz lichtbogenartige Erscheinungen zwischen der Gewölbedecke und metal-

lischen Einrichtungsgegenständen auftraten. Auch in den angrenzenden Lokalen waren  
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solche Effekte zu beobachten. 

 

Der daraufhin von der Feuerwehr alarmierte Störungsdienst der WIENSTROM GmbH 

stellte im Zuge von elektrischen Messungen fest, dass einzelne metallische Teile unter 

Gleichspannung standen, was auf einen Fehler in der Stromversorgung der U-Bahn-

linie 6 schließen ließ. Daher wurde die Zentrale U-Bahnleitstelle der WIENER LINIEN 

GmbH & Co KG ("WL") benachrichtigt, die im betroffenen Streckenabschnitt unver-

züglich den Fahrstrom abschalten ließ, wodurch die Lichtbogenerscheinungen in den 

Lokalen verschwanden. 

 

Die unmittelbar nach der Störung erfolgten Untersuchungen der WL zeigten einen 

elektrischen Überschlag am Joch 259 (zwei Gittermaste und ein darauf liegender Quer-

träger, der die Oberleitungen trägt) der U-Bahn in unmittelbarer Nähe des Brandortes. 

Als Ursache erkannte sie ein schadhaftes Kabel, das umgehend abgeklemmt und nach 

Betriebsschluss erneuert wurde. Durch die Abschaltung des Fahrstromes konnte die 

U-Bahnlinie 6 rd. 30 Minuten nur zwischen den Stationen Floridsdorf und Michelbeuern 

sowie zwischen Siebenhirten und Burggasse geführt werden. Im Bereich zwischen 

Burggasse und Michelbeuern wurde ein Schienenersatzverkehr mit zwei Bussen ein-

gerichtet. 

 

Wie die weiteren Untersuchungen der WL ergaben, war durch einen im damaligen Zeit-

punkt nicht erklärbaren Isolationsfehler eines Verbindungskabels zwischen den über 

den beiden Gleisen verlaufenden Oberleitungen ein Lichtbogen zum Joch entstanden, 

wodurch dieses unter Spannung gesetzt wurde. Offenbar war auch die elektrische Ver-

bindung des betroffenen Joches zur Erdungsleitung nicht einwandfrei, da über diese 

Erdungsleitung kein Strom geflossen war, der die Gleichstromschalter in der Strom-

versorgung zur sofortigen selbsttätigen Abschaltung angeregt hätte. Über die metal-

lischen Befestigungselemente der Gittermaste an die Gürtelbögen flossen daher 

Ströme in das Bauwerk, was letztlich zu den Lichtbogenerscheinungen und in der Folge 

zum Brand in einem der Gürtelbögen führte. 

 

Wie die WL dem Kontrollamt mitteilte, beauftragte sie zur Klärung der Umstände dieses 
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Fehlers einen Gutachter der Technischen Universität Wien. Das Ergebnis seiner Unter-

suchungen lag im Prüfungszeitpunkt zwar noch nicht vor, die Vermutung der WL, die 

Ursache könnte in einem Blitzschlag begründet sein, der zur Zerstörung der Isolation 

des Kabels führte, stellte der Gutachter allerdings infrage. Die WL hatte ihre Vermutung 

damit begründet, dass die letzten von ihr durchgeführten Erdungs- und Isolations-

messungen (vor rd. elf Monaten) keine Beanstandungen im Hinblick auf den Isolations- 

und den Erdungswiderstand ergeben hätten. 

 

Jedenfalls veranlasste dieser Zwischenfall die WL, sämtliche Erdungsverbindungen an 

den rd. 80 Jahre alten Mastkonstruktionen zu überprüfen, eigene Messkontakte für die 

wiederkehrenden Prüfungen zu setzen, die Querträger und die sie tragenden Gitter-

maste der Joche mit Kupferkabeln elektrisch zu verbinden und die Prüfintervalle für die 

Isolationsmessungen von einem Jahr auf drei Monate zu reduzieren. Das Kontrollamt 

konnte sich vor Ort davon überzeugen, dass nach den Revisionen der WL die Erdungs-

verbindungen den technischen Erfordernissen entsprachen. 

 

Im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Zwischenfall ist zu erwähnen, dass die 

WL bereits im Jahre 2000 die Auswechslung der rd. 80 Jahre alten Tragkonstruktionen 

für die Oberleitung der U-Bahnlinie 6 im Lauf der folgenden zehn Jahre mit einem Auf-

wand von rd. 10 Mio.EUR geplant hatte. Im Juli 2002 war bereits eine Versuchsstrecke 

zwischen den Stationen Nußdorfer Straße und Währinger Straße mit Masten neuer 

Bauart in Erprobung. Aus gegebenem Anlass empfahl das Kontrollamt, dieses Projekt 

in einer wesentlich kürzeren Zeit (drei Jahre) abzuwickeln. Es bestand Einigkeit da-

rüber, die neuen Stahlmaste elektrisch vom Gebäude (mittels eines Isolierstoßes) zu 

trennen, um künftig zu verhindern, dass etwaige Fehlerströme über den Mast in das 

Bauwerk fließen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die ursprünglich mit zehnjähriger Bauzeit veranschlagte Master-

neuerung im Bereich der Stammstrecke der U-Bahnlinie 6 wird 

(unter voller Aufrechterhaltung des U-Bahnbetriebes) ent-

sprechend der Empfehlung des Kontrollamtes in drei Jahren ab 
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Vergabegenehmigung abgewickelt werden. Die Bedeckung ist 

gegeben. Mit dieser technischen Lösung erscheint es unwahr-

scheinlich, dass etwaige Fehlerströme in Zukunft über den Mast in 

das Bauwerk fließen. 

 

1.2 Vorfall am 6. Juli 2002 

Am 6. Juli 2002 kam es auf der U-Bahnlinie 6 zu einer ähnlichen Störung wie am 

2. Juni. Ein Polizeibeamter meldete um 22.57 Uhr dem Stationswart der Station 

Josefstädter Straße, er habe einen Blitzeinschlag in einen Mast oder in die Fahrleitung 

nahe der Station Josefstädter Straße und einen dadurch entstandenen Lichtbogen 

beobachtet. Die von ihm ebenfalls alarmierte Feuerwehr untersuchte den betroffenen 

Bereich, stellte aber lt. Protokoll keine Gefährdung fest und übergab den Einsatz an die 

WL, die den Betrieb der U-Bahnlinie 6 zwischen der Station Burggasse und Alser 

Straße bis Betriebsschluss einstellte.  

 

Die nachfolgenden Untersuchungen der WL ergaben, dass sich durch einen Blitzschlag 

am Joch 255 ein Lichtbogen zum Verbindungskabel gebildet hatte, der das Ab-

schmelzen des Verbindungskabels verursachte. Der Fehlerstrom erreichte eine Stärke, 

die zwar nicht ausreichte, um die Schalter zur selbsttätigen Abschaltung anzuregen, 

war jedoch so groß, dass die Erdungsleitung teilweise zerstört wurde. 

 

Weiters schloss die WL aus dem Schadensbild am Joch, dass die erste, den Brand im 

Gürtelbogen auslösende Störung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

ebenfalls durch einen Blitzschlag ausgelöst worden war. Beide Vorfälle zeigten, dass 

auf Grund der Konzeption der Joche und der Erdungsanlage bei ähnlichen Störfällen 

(wenn das Joch unter Spannung steht) das Fließen eines Fehlerstromes über Teile des 

Gebäudes nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. An diesem Umstand vermögen 

auch zusätzliche technische Maßnahmen an der bestehenden Anlage nichts zu ändern. 

Allein der geplante Ersatz der Joche durch neue Maste, die vom Gebäude durch 

entsprechende Maßnahmen elektrisch getrennt sind, vermag ein derartiges Vor-

kommnis künftig auszuschließen. 
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Die gegenständliche Störung bestärkte die WL darin, der Empfehlung des Kontroll-

amtes zu entsprechen und die alten Mastkonstruktionen so schnell wie möglich zu 

tauschen. Um bis zur Fertigstellung des Umbaues zu verhindern, dass infolge von 

Blitzeinschlägen oder anderen Ereignissen beschädigte Verbindungskabel die Joche 

neuerlich unter Spannung setzen und Fehlerströme unter Umständen über das 

Bauwerk fließen, entschloss sie sich, die Verbindungskabel in sicherem (auch durch 

einen Lichtbogen nicht zu überbrückenden) Abstand von den Jochen auf isolierenden 

Tragkonstruktionen zu verlegen. Das Kontrollamt empfahl, die diesbezüglichen Arbeiten 

unverzüglich in Angriff zu nehmen. 

 
Die WL entspricht der Empfehlung des Kontrollamtes und verlegt 

in der bestehenden Fahrleitungsanlage jene Verbindungskabel 

neu, die aus Gründen des ausreichend wirksamen Schutzes und 

der Spannungshaltung unbedingt erforderlich sind. Die übrigen 

Ausgleichsleitungen werden vorerst demontiert und im Zuge des 

Masttausches auf der Stammstrecke der U-Bahnlinie 6 erneuert. 

Die WL hat ein Ingenieurbüro mit der Ermittlung der neu zu ver-

legenden Verbindungskabel beauftragt. Sobald die dies-

bezüglichen Berechnungen vorliegen, wird mit den Umbauten 

begonnen. 

 

2. Sicherheitseinrichtungen in den U-Bahnwagen und auf dem Bahnsteig 

Am Dienstag, dem 21. Mai 2002 ereignete sich in der Station Neue Donau der U-Bahn-

linie 6 ein schwerer Unfall. Eine junge Frau geriet beim Versuch, einen bereits ab-

fahrenden Zug zu erreichen zwischen zwei Wagen des Zuges und fiel auf das Gleis. 

Der Vorfall blieb vom Fahrer unbemerkt, allerdings sahen im Zug befindliche Fahrgäste 

den Unfall und betätigten die Notbremse. Das Kontrollamt nahm diesen Vorfall zum 

Anlass, die Notbrems- und Zug-Notstoppeinrichtungen einer näheren Betrachtung zu 

unterziehen. 

 

Hiebei war vorerst festzuhalten, dass die von der WL im Bereich der U-Bahn instal-

lierten  Sicherheitseinrichtungen  es den  Fahrgästen  einerseits vom Wageninneren als  



- 6 - 

 
 
 

auch vom Bahnsteig aus ermöglichen, im Notfall einen U-Bahnzug anzuhalten bzw. den 

Fahrer oder die Zentrale Leitstelle zu alarmieren. 

 

2.1 Notbremseinrichtung im U-Bahnwagen 

Gemäß der Straßenbahnverordnung, BGBl. II Nr. 76/2000, die auf den Betrieb der 

Wiener U-Bahn anzuwenden ist, müssen in Personenfahrzeugen Einrichtungen vor-

handen sein, mit denen Fahrgäste im Notfall eine Notbremsung einleiten können. Lt. 

dieser Verordnung darf die Betätigung dieser Einrichtungen in Tunneln außerhalb von 

Haltestellen erst am nächsten Bahnsteig zum Halt führen.  

 

Die in der Wiener U-Bahn eingesetzten Wagen sind mit Notbremseinrichtungen 

ausgestattet, wobei das Sicherheitskonzept vorsieht, dass ein Betätigen der Notbremse 

im Tunnel bzw. auf der freien Strecke gemäß der Straßenbahnverordnung nicht zur 

Zwangsbremsung des Zuges führt, sondern der Sprechkontakt mit dem Fahrer her-

gestellt wird. Die von den Fahrgästen an den Fahrer gegebenen Informationen über 

etwaige Notfälle im Wagen versetzen diesen in die Lage, noch während der Fahrt die 

Zentrale U-Bahnleitstelle zu informieren und Hilfskräfte anzufordern. Der Zug wird 

jedenfalls in die nächste Station gefahren, in der die Fahrgäste evakuiert, erkrankte 

Fahrgäste dem Rettungsdienst übergeben oder Hilfs- bzw. Rettungsmaßnahmen durch 

die Feuerwehr, WL-interne oder sonstige Kräfte wesentlich effizienter gesetzt werden 

können. 

 

Ein U-Bahnzug wird im Fall der Betätigung der Notbremse nur dann zwangsweise 

eingebremst, wenn er beim Ausfahren aus der Station noch nicht weiter als 80 m 

gefahren ist und die Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschritten wurde. Hat der 

Zug bereits einen längeren Weg als 80 m zurückgelegt bzw. fährt er schneller als 

40 km/h, wird er nicht zwangsweise, sondern nach einer diesbezüglichen Kommu-

nikation ausschließlich vom Fahrer eingebremst. 

 

Die Funktion der Notbremseinrichtungen in den U-Bahnwagen wird von der WL in 

regelmäßigen Abständen überprüft. 
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2.2 Zug-Notstoppeinrichtung auf den Bahnsteigen 

Auch auf dem Bahnsteig haben die Fahrgäste die Möglichkeit, eine Notbrems-

einrichtung (Zug-Notstopp) zu betätigen. Diese versetzt sie in die Lage, einen U-Bahn-

zug (sofern er sich nicht bereits unmittelbar vor der Station befindet) an der Einfahrt in 

die Station bzw. an der Ausfahrt aus der Station zu hindern, wenn Menschen gefährdet 

sind oder unmittelbare Gefahr für den ordnungsgemäßen Ablauf des Zugbetriebs 

besteht. Auch die Stationswarte sind in der Lage, von der Stationsüberwachung aus 

den Zug-Notstopp zu aktivieren. 

 

Jeder Bahnsteig verfügt über mindestens zwei solcher Einrichtungen. Wird ein Zug-Not-

stopp-Griff aus welchen Gründen auch immer gezogen, beginnt ein unmittelbar vor 

dem Bahnsteig und etwa eine Zuglänge nach dem Bahnsteig angebrachtes Nothalte-

signal zu blinken. Die Betätigung des Zug-Notstopps, die durch ein akustisches und ein 

optisches Signal an der Einrichtung angezeigt wird, führt zu einer Zwangsbremsung des 

Zuges. 

 

Mit dem Zug-Notstopp können - wie bereits angeführt - sowohl aus der Station aus-

fahrende als auch in die Station einfahrende Züge zwangsgebremst werden. Hat der 

Zug beim Ausfahren den Bahnsteigbereich bereits verlassen, verhindert die Betätigung 

des Zug-Notstopps das Einfahren des Folgezuges in die Station, beim ausfahrenden 

Zug kommt es hingegen zu keiner Zwangsbremsung. In den Stationen, in denen beide 

Bahnsteige in einer Ebene situiert sind, wirkt der Zug-Notstopp zumeist auch auf die 

Züge der Gegenrichtung. 

 

Ergänzend ist anzumerken, dass nicht alle in einer Ebene 

situierten Bahnsteige von der Gegenrichtung beeinflussbar sind. 

Die Ausnahme liegt dann vor, wenn kein Sichtkontakt zum Bahn-

steig der Gegenrichtung vorhanden ist (z.B. Station Karlsplatz der 

U-Bahnlinie 1).  

 

Sollten jedoch mehrere nebeneinander liegende Gleise ein-

gesehen werden können, wirkt der Zug-Notstopp von allen be-
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troffenen Bahnsteigen (z.B. Station Längenfeldgasse, Gleis 1 und 

Gleis 2 der U-Bahnlinie 4 sowie Gleis 1 und Gleis 2 der U-Bahn-

linie 6). 

 

Die U-Bahnlinie 6 verfügt im Zusammenhang mit dem Nothaltesignal nicht über die 

Einrichtung zur Zwangsbremsung, hier obliegt es lt. der Dienstvorschrift für den Fahr-

betrieb der U-Bahn dem Fahrer, den Zug vor dem Nothaltesignal anzuhalten. Wird der 

Zug-Notstopp bei der Ausfahrt des Zuges betätigt und hat dieser den Bahnsteigbereich 

bereits verlassen, kann der Fahrer das blinkende Nothaltesignal nicht mehr erkennen 

und die Betätigung des Notstopps bleibt ohne Auswirkung auf die Fahrt des aus-

fahrenden Zuges. Die Betätigung des Zug-Notstopps im Falle eines in der Station 

stehenden Zuges bewirkt, dass dieser die Station nicht verlassen kann, da durch die 

Betätigung die für den Normalbetrieb erforderlichen Aus- und Einfahrsignale auf rot 

geschaltet werden und der Zug beim Versuch, ein auf Rot geschaltetes Ausfahrsignal 

zu überfahren, zwangsgebremst wird. 

 

Da es sich beim Zug-Notstopp auf dem Bahnsteig um eine Signaleinrichtung des Bahn-

betriebes handelt, muss er besonderen Anforderungen entsprechen. Die Funktion der 

Bedieneinrichtung wird von der WL im Abstand von drei Monaten überprüft. Einmal 

jährlich erfolgt die Prüfung der Funktion mit einem in die Station ein- bzw. ausfahrenden 

Zug. 

 

Die beschriebenen Sicherheitseinrichtungen erfüllen die Anforderungen, einen U-Bahn-

zug im Anlassfall gefahrlos und in angemessener Zeit zum Stillstand zu bringen. Das 

Sicherheitskonzept der WL qualifiziert den Bahnsteigbereich als besondere Sicherheits-

zone, in der sowohl einfahrende als auch ausfahrende Züge im Notfall sofort zwangs-

gebremst bzw. an der Weiterfahrt gehindert werden. Das Konzept stellt in Überein-

stimmung mit der eingangs zitierten Straßenbahnverordnung sicher, dass auf der 

Strecke (insbesondere im Tunnel) befindliche Züge auch im Gefahrenfall erst in der 

nächsten Station angehalten werden, um die gefahrlose Evakuierung der Züge bzw. 

das rasche Eingreifen der Feuerwehr und von Rettungspersonal bei allfälligen Ver-

letzungen oder Erkrankungen von Fahrgästen zu ermöglichen. 
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Das Sicherheitskonzept kann seinen Zweck allerdings nur dann voll erfüllen, wenn 

Gefahrensituationen von anwesenden Personen erkannt werden und unverzüglich die 

Notbremse bzw. der Zug-Notstopp betätigt wird. Ergibt sich nämlich zwischen dem 

Erkennen der Gefahr und dem Betätigen der Sicherheitseinrichtung eine Verzögerung, 

innerhalb der der Zug die Station bereits verlassen hat, kommt es zu keinem sofortigen 

Anhalten des Zuges, wodurch Personen unter Umständen zu Schaden kommen 

können.  

 

Beim eingangs zitierten Vorfall am 21. Mai 2002 in der Station Neue Donau dürfte es 

sich um einen derartigen Fall gehandelt haben.  

 
Die WL stellt das Wohl ihrer Fahrgäste in den Mittelpunkt ihrer 

Unternehmenspolitik. Daher wird bei der Ausstattung von 

Betriebseinrichtungen und Fahrzeugen sicherheitsrelevanten As-

pekten besonderes Augenmerk gewidmet. Die WL orientiert sich 

dabei einerseits am jeweiligen Stand der Technik, andererseits 

werden die Mitarbeiter in der Aus- und Weiterbildung intensiv auf 

alle Eventualitäten des täglichen Fahrbetriebes vorbereitet. 

 

Das Sicherheitskonzept der WL erfüllt alle technischen und 

organisatorischen Anforderungen, die der Gesetzgeber an das 

Unternehmen stellt, und übertrifft diese in weiten Bereichen. 

 

Die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen können aber nur dann 

die volle Leistung entfalten, wenn auch die Fahrgäste in 

Gefahrensituationen im Stande sind, richtig und rasch zu rea-

gieren. Deshalb wird sich die WL in diesem Bereich verstärkt um 

die Information ihrer Kunden bemühen, um die subjektive 

Sicherheit des einzelnen Fahrgastes noch weiter anzuheben.  

 

Als Investition in die Zukunft bietet die WL Kindergärten 

Führungen an, in denen das sichere Verhalten in öffentlichen 
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Verkehrsmitteln geschult wird. Mit Informationsmaterial sollen 

auch die Bezugspersonen der Kinder für das Thema Sicherheit 

sensibilisiert werden. 


