
KA V - TU-10/02 

Die WIENER LINIEN GmbH & Co KG verfügte zur Jahresmitte 2002 über sieben ver-

schiedene U-Bahnwagentypen. Da nur für einen Wagentyp ein brandschutztechnisches 

Gutachten und für einen anderen ein Forschungsbericht über die Erhebung von Brand-

lasten und den Brandablauf vorlag, regte das Kontrollamt an, für alle anderen U-Bahn-

wagentypen solche Gutachten erstellen zu lassen. 

 

Die im Gutachten und im Forschungsbericht abgegebenen Empfehlungen nahm das 

Kontrollamt zum Anlass zu prüfen, ob die WIENER LINIEN GmbH & Co KG geeignete 

Maßnahmen zur Verbesserung der Schwachstellen hinsichtlich der brandschutz-

technischen Vorsorgemaßnahmen bzw. zur Erhöhung der allgemeinen Sicherheit ge-

troffen hatte. Dabei ergab sich u.a., dass beim neuen U-Bahnwagen die von der 

Technischen Universität Wien empfohlenen zusätzlichen Maßnahmen zum Großteil 

bereits umgesetzt werden.  

 

Bezüglich der Verringerung der Brandlast im Fahrgastraum wurde empfohlen, die Sitz-

gelegenheiten aller U-Bahnwagentypen auf eine mögliche Verbesserung ihrer Brand-

last zu untersuchen. 

 

Weiters ging das Kontrollamt im Rahmen der Prüfung hinsichtlich des Brandschutzes 

auch auf einige für die Ausstattung des Fahrgastraumes der U-Bahn verwendete Mate-

rialien ein. 

 

Die WIENER LINIEN GmbH & Co KG betonte in ihrer Stellungnahme, dass sie darauf 

bedacht sei, ihren Fahrgästen mit der Bereitstellung von sicheren und modernen Beför-

derungsmitteln ein optimales Service zu bieten. 

 

1. Allgemeines 

Die WIENER LINIEN GmbH & Co KG ("WL") verfügte im Prüfungszeitpunkt bei der 

U-Bahn über sieben verschiedene Wagentypen, wobei die sog. Typen U, U2 und U11 

("Silberpfeile") auf den U-Bahnlinien 1, 2, 3 und 4 und die Typen E6, c6 (adaptierte 

Straßenbahngarnituren) und T (Niederflurwagen) auf der U-Bahnlinie 6 in Betrieb 

standen.  Ein  Prototyp  des  sog.  V-Wagens  war im Juli 2002 auf der U-Bahnlinie 3 im  
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Probeeinsatz.  

 

Insgesamt waren im Zeitpunkt der Prüfung 266 Wägen der Type U, sechs der Type U2, 

234 der Type U11, 48 der Type E6, 46 der Type c6, 78 der Type T und vier der Type V 

im Stand der WL. 

 

Das Kontrollamt nahm die in letzter Zeit aufgetretenen Störungen bei U-Bahnzügen 

zum Anlass, die Sicherheit der U-Bahnzüge hinsichtlich der Brandlasten und Brand-

szenarien einer Prüfung zu unterziehen. Es lagen ihm hiefür ein brandschutz-

technisches Gutachten über den Prototyp des V-Wagens, das im Auftrag der WL im 

März 2001 von der Technischen Universität Wien erstellt wurde, und ein Forschungs-

bericht über die Erhebung von Brandlasten und den Brandablauf für den U-Bahn-

typ U11 vor, der im Dezember 1999 ebenfalls von der Technischen Universität Wien 

erarbeitet worden war. Die WL ließ für die anderen U-Bahntypen keine solchen Gut-

achten erstellen, da das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

(BM) als zuständige Behörde dies für die erforderlichen Bau- und Betriebsbewilligungen 

nicht verlangte. 

 

Unter dem Begriff Brandlast wird gem. ÖNorm F 1000 die durchschnittliche Wärme-

menge pro Maßeinheit (z.B. kg), die sich beim vollständigen Verbrennen der vorhan-

denen Stoffe entwickeln kann, verstanden. 

 

Der Rechnungshof führte bereits im Jahr 2001 eine Gebarungsüberprüfung in der WL 

durch, wobei er einen Vergleich der sicherheitstechnischen Konzepte der U-Bahn-

linien U3 und U1 anstellte und auch auf die Ausstattung der dort eingesetzten U-Bahn-

wägen der Typen U und U11 Bezug nahm. Das Kontrollamt dehnte seine Einschau 

weiter auf alle im U-Bahnbetrieb befindlichen Zugstypen aus. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Die WL fällt als Eisenbahnunternehmen unter das Eisenbahngesetz 1957 (EisbG), 

BGBl. Nr. 60/1957 idgF, worin in § 5 Abs. 1 geregelt ist, dass auch die U-Bahn diesem 

Gesetz unterliegt. Gem. § 19 Abs. 1 leg.cit. ist das Eisenbahnunternehmen u.a. dazu 
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verpflichtet, die Eisenbahn einschließlich der Betriebsmittel und des sonstigen Zu-

gehörs unter Berücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung und der Erfordernisse des 

Eisenbahnbetriebes und des Eisenbahnverkehrs zu bauen, zu erhalten, zu ergänzen 

und nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und der Konzession zu betreiben. 

 

Wie die Prüfung ergab, waren die technischen Anlagen der Wiener U-Bahn, wie 

Wagentechnik, Steuerungsanlagen und Zugsicherungstechnik usw. in den letzten 

20 Jahren einer rasanten Entwicklung unterworfen, die auch eine Änderung des Sicher-

heitsanspruchs und Sicherheitsbedarfs nach sich zog. 

 

Dieser Entwicklung folgend, wurden in der Straßenbahnverordnung 1999 (StrabVO) 

vom 3. März 2000, BGBl. Nr. 76/2000, auch die rechtlichen Grundlagen für den 

U-Bahnbetrieb dahingehend einer Änderung zugeführt, als im Gegensatz zur bis zu 

diesem Zeitpunkt in Geltung gestandenen StrabVO 1957 sowohl für die Anforderungen 

an Betriebsanlagen, an Fahrzeuge als auch an den Betrieb und die Aufrechterhaltung 

der Betriebssicherheit exaktere und detailliertere Bestimmungen erlassen wurden. 

 

Nach § 36 Abs. 3 EisbG bedarf es zum Bau und Betrieb der U-Bahngarnituren einer 

Genehmigung durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. Die 

Behörde stützt sich dabei entweder auf einen Typenplan oder genehmigt im Einzelfall 

nach Durchführung einer entsprechenden Prüfung. Diese umfasst in jedem Fall neben 

der technischen Prüfung durch Sachverständige auch einen mehrmonatigen Probe-

betrieb. 

 

Daraus ergab sich, dass dem Genehmigungsbescheid der im Genehmigungszeitpunkt 

aktuelle Stand der Technik zu Grunde lag und infolgedessen in der WL Wagentypen 

mit unterschiedlichem technischen Standard in Betrieb stehen. Vom Betreiber müssen 

ältere Zugsgarnituren ohne behördlichen Auftrag dem neuen Stand der Technik nicht 

angepasst werden. Werden diesbezügliche Modernisierungsmaßnahmen dennoch 

durchgeführt, so geschieht dies im Regelfall im Interesse einer wirtschaftlichen und der 

Sicherheit der Fahrgäste dienenden Optimierung der Betriebsmittel auf Initiative der 

WL. 
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Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Im Fahrbetrieb stehende Beförderungsmittel entsprechen zum 

Zeitpunkt ihrer Genehmigung dem jeweils aktuellen Stand der 

Technik. Die rechtlichen Grundlagen sehen vor, dass Betreiber 

ältere Zugsgarnituren ohne behördlichen Auftrag dem neuen 

Stand der Technik nicht anpassen müssen. Der Gesetzgeber 

berücksichtigt damit u.a. die begrenzten wirtschaftlichen und 

organisatorischen Möglichkeiten der Betreiber. Ohne diese recht-

lichen Rahmenbedingungen wäre ein Fahrbetrieb nicht zuver-

lässig aufrechtzuerhalten. 

 

Natürlich ist die WL als innovationsfreudiges Unternehmen 

permanent darauf bedacht, ihren Fahrgästen mit der Bereit-

stellung von sicheren und modernen Beförderungsmitteln ein 

optimales Service zu bieten. Deshalb orientiert sich die WL im 

Rahmen ihrer Ressourcen bei Beschaffungsentscheidungen 

neuer Typen und laufenden Verbesserungen am bestehenden 

Fuhrpark immer am Stand der Technik und wird auch in Zukunft 

dafür Sorge tragen, brandschutztechnische Auflagen weiterhin mit 

den Kundenwünschen im Sinne der Fahrgastsicherheit in Ein-

klang zu bringen. 

 

3. Feststellungen zur Organisation und zum Ablauf der Wartungsarbeiten bei U-Bahn-

wägen 

Dem Organisationshandbuch der WL war zu entnehmen, dass in der Hauptabteilung 

Fahrzeugtechnik die Abteilung Schienenfahrzeuge u.a. für die technische Planung, 

Konzeption und Beschaffung von Schienenfahrzeugen sowie mit der Bauaufsicht, 

Inbetriebnahme und Abnahme dieser Schienenfahrzeuge nach § 15 EisbG zuständig 

ist. Die Abteilung technische Dienste ist u.a. mit der Durchführung aller dokumen-

tationspflichtigen Untersuchungen an den U-Bahnwägen (z.B. Hauptuntersuchungen, 

Zwischenuntersuchungen, Garantieuntersuchungen) sowie mit der Anfertigung von 

neuen und der Korrektur vorhandener technischer Unterlagen betraut. In der Abteilung 
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technische Dienste sind auch die Referate Konstruktion, Materialwirtschaft und 

Qualitätssicherung angesiedelt. 

 

In der Hauptwerkstätte der WL werden - u.a. für die U-Bahnzüge - die Haupt- und 

Garantieuntersuchungen, Messungen nach Unfällen sowie Reparaturen und War-

tungen von den Mitarbeitern der Hauptabteilung Fahrzeugtechnik durchgeführt. 

Zwischen- und Garantieuntersuchungen sowie kleinere Reparaturen und Wartungen 

werden auch in den drei U-Bahnbetriebsbahnhöfen (Michelbeuern, Wasserleitungs-

wiese und Erdberg) vorgenommen, wobei ein Großteil aller erforderlichen Maßnahmen 

von der WL mit Eigenpersonal erledigt und nur ein kleiner Teil an Firmen vergeben 

wird. 

 

4. Störungen an U-Bahnzügen 

Aus einer vom Kontrollamt erstellten Statistik über Störungen bei U-Bahnzügen ging 

hervor, dass in den Jahren 1996 bis 2001 insgesamt rd. 22.500 Vorfälle auftraten. Bei 

rd. 30 % dieser Vorfälle lag die Ursache im Bereich der Fahr- und Bremssteuerung und 

der mechanischen Bremsen, bei rd. 9 % bei der Türsteuerung, bei rd. 6 % bei der 

Heizung und Lüftung. Bei den restlichen rd. 28 % waren zehn weitere Bereiche, wie Be-

leuchtung, Nachrichtentechnik, Stromversorgung etc., für die Störung verantwortlich. 

Bei rd. 27 % war im Nachhinein kein technischer Fehler feststellbar. 

 

Nach Angabe der WL wurde im Rahmen der angeführten 22.500 Vorfälle in 44 Fällen 

die Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz wegen Rauch- bzw. 

Brandentwicklung an den U-Bahnwägen alarmiert, wobei jedoch nur elfmal tatsächlich 

Handlungsbedarf bestand. 

 

Grundsätzlich kommen thermische Vorgänge als auslösendes Zündereignis in Frage, 

wie brennende oder glühende Partikel oder Stoffe, Wärmequellen mit hohen Tempe-

raturen im Betriebszustand (Heizung etc.), Wärmequellen, die durch ein mechanisches 

oder elektrisches Versagen entstehen (heiß gelaufene bewegte Teile, Kurzschlüsse, 

Lichtbögen) und brennende Flüssigkeiten (Brandbeschleuniger). 
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Im oben erwähnten Gutachten bzw. im Forschungsbericht der Technischen Universität 

Wien wurden die Brandursachen (Rauch- und/oder Brandentwicklungen) in U-Bahn-

zügen und deren Häufigkeit im Wiener U-Bahnnetz vom Jahr 1990 bis 2000 in Tabellen 

nach Angaben der WL zusammengefasst. Danach entfielen in diesem Zeitraum auf 

unbekannte Ursachen rd. 19 %, auf die Bremsdefekte ebenfalls rd. 19 %, auf Defekte 

am Schaltwerk und an Kabeln jeweils rd. 11 %, auf Brände an Motoren, Lichtbogen und 

Stromabnehmern, Lüfterantrieben und Heizungen sowie sonstige technische Gebre-

chen jeweils rd. 9 %. In rd. 4 % war Brandlegung die Störungsursache. 

 

Somit ergab sich aus beiden Statistiken, dass der Großteil der Störungsursachen im 

Bereich der elektrischen Einrichtungen, Bremsanlagen und Kabel lag, wobei anzu-

merken war, dass überhitzte Bremsbeläge zwar starke Rauchentwicklungen auslösten, 

im Regelfall aber keine Brandursache darstellten. 

 

Bei näherer Betrachtung der vom Kontrollamt erstellten Statistik zeigte sich, dass die 

überwiegende Anzahl der aufgetretenen 22.500 Vorfälle sicherheitstechnisch nicht 

unbedingt relevant war. Im Sinne dieser Erkenntnis könnten aber andererseits auch nur 

unwesentlich erscheinende Materialien bzw. Bauteile (wie z.B. die im Pkt. 8.1 ange-

führte Filtermatte) in einem kausalen Zusammenhang mit einer Gefahr stehen. 

 

5. Untersuchungsergebnisse der Technischen Universität Wien 

5.1 Forschungsbericht über den U-Bahnwagen der Type U11 

Für den im Jahr 1986 in Betrieb genommenen U-Bahntyp U11, wurde - wie bereits 

erwähnt - im Dezember 1999 von der Technischen Universität Wien ein Forschungs-

bericht bezüglich Brandlasterhebung und Brandablauf als erster Teil erarbeitet. Der 

zweite Teil vom Mai 2000 betraf die Ermittlung der Verrauchung und der Bauteil-

temperaturen von Konstruktionselementen in oberirdischen U-Bahnstationen bei realen 

Bränden. Die WL hatte den Forschungsbericht in Auftrag gegeben, um Aufschluss dar-

über zu gewinnen, wie sich die Konstruktion der geplanten oberirdischen, geschlos-

senen U-Bahnstationen bei der Verlängerung der U-Bahnlinie 1 im 21. und 22. Bezirk 

ab der Station Kagran im Brandfall eines U-Bahnzuges verhalten würde. 
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5.1.1 Im erwähnten Forschungsbericht über die Brandlasterhebung und den Brand-

ablauf in einem U-Bahnwagen der Serie U11 wurde bezüglich der Methodik der Brand-

lasterhebung u.a. festgehalten, dass die Brandlasten (Summe aller brennbaren Werk-

stoffe, Betriebsmittel und Einbauten) im Hinblick auf die Art und Menge, deren Position 

und Form, Baustoffklasse, Zündfähigkeit und Beitrag zu einem Brandgeschehen, er-

fasst und bewertet worden waren. 

 

Das Ergebnis einer solchen Bewertung erlaubt direkte und indirekte Aussagen über den 

maximal möglichen Energiegehalt, der im Brandfall freigesetzt werden kann, die zeit-

lichen Abläufe im Brandgeschehen, die Möglichkeiten der Brandbekämpfung im Entste-

hungsbrand und die mögliche Gefährdung durch Brandrauch. 

 

5.1.2 Auf Grund des geometrischen Aufbaues eines U-Bahnwagens sah die Tech-

nische Universität Wien in ihrem Forschungsbericht grundsätzlich drei Bereiche, in 

denen sich ein Entstehungsbrand ausbreiten könnte, u.zw. den Fahrgastraum, den 

Fahrerraum und die Unterseite des Wagens (mit den elektrischen Einrichtungen, 

Steuerungseinrichtungen und dem Antrieb). Erwähnt wurde, dass die genannten 

Bereiche voneinander nicht durch brandschutztechnisch klassifizierte Bauteile getrennt 

seien. 

 

Im Fahrgastraum seien u.a. an brennbaren Objekten die Sitzbezüge und -schalen, die 

Kabel zur Stromversorgung der Beleuchtung, Steuerkabel für die Türsteuerung und Be-

leuchtungskörper anzuführen. Grundsätzlich sei die WL bemüht, im Wagen nur 

Baustoffe der Klassen B 1 (schwer brennbar), Q 1 (schwach qualmend) und Tr 1 (nicht 

tropfend) gem. ÖNorm B 3800-1 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) zu ver-

wenden. Allerdings sei eine Inbrandsetzung solcher Objekte bei einem entsprechenden 

Stützfeuer möglich, diese Materialien könnten auch vollständig verbrennen. Die Brand-

lasten im Fahrgastraum würden sich aus Kork (Isolierung), Holz (Bodenplatte), 

Melaminplatten (halbhohe Zwischenwände), Kunststoffen (Innenwandverkleidung, 

Bodenbeläge, Sitzbezüge und Beleuchtungskörper) und geringen Brandlasten durch 

Elektroinstallationen zusammensetzen. 
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Im Fahrerraum befänden sich ebenfalls Brandlasten durch Steuer- und Regelungs-

einrichtungen. Diese seien aber im Vergleich zu den im unteren Wagenbereich be-

findlichen Einrichtungen relativ leicht zugänglich und ein sich hier entwickelnder Brand 

würde im Regelfall sehr rasch entdeckt und manuell bekämpft werden können. 

 

An der Wagenunterseite bestünden die Brandlasten aus den Kabelisolierungen, den 

Isolationsmaterialien, elektrischen und elektronischen Bauteilen bzw. -gruppen, den 

Antrieben, dem Getriebeöl und den Gummibälgen. Die Antriebe seien hinsichtlich einer 

Entzündung unkritisch, da sie permanent überwacht würden und mit einer Wasser-

kühlung versehen seien. 

 

Potenzielle Brandgefahren konstatierte die Technische Universität Wien aber in den 

Kästen, in denen sich Bauteilgruppen befinden, die Wärme produzierten (elektrische 

Widerstände zum Bremsen, Heizelemente etc.). Auch Elektrokabel, in der Wagenmitte 

des Untergestells massiert, würden erhebliche Brandlasten darstellen. Weitere Brand-

lasten stellten die Motoren, die Gummibälge und das sich im Getriebe befindliche Öl 

dar. 

 

Aus der Summe der einzeln ermittelten Brandlasten der verschiedenen Bereiche 

(Materialien in Kilogramm) könne eine Gesamtbrandlast ermittelt werden, die den 

Energieinhalt (Joule) repräsentiert, der bei einer vollständigen Verbrennung eines 

Wagens freigesetzt werden würde. Nach den Erhebungen der Technischen Uni-

versität Wien ergäbe sich bei Betrachtung eines U-Bahnwagens der Type U11 eine 

Gesamtbrandlast von 3.050 kg, die einem Energieinhalt von etwa 80.200 MJ ent-

spreche. 

 

Dieser Wert liege im internationalen Vergleich zwar etwas höher, ließe sich aber auf 

den Wunsch der WL nach Komfort für die Fahrgäste zurückführen. Die WL begnüge 

sich nämlich nicht mit Kunststoffschalen als Sitzgelegenheit, sondern statte die Sitze 

mit Polsterungen und Stoffbezügen aus, die eine B 1-Klassifizierung (schwer brennbar) 

aufwiesen. Die Brandlast dieser Sitze stelle in etwa 1/5 der Gesamtbrandlast des Fahr-

gastraumes dar. 
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5.1.3 Die Entwicklung von Brandszenarien fand auch Eingang in den Forschungs-

bericht für den U-Bahnwagen der Type U11. Im Falle eines Brandes wird ein U-Bahn-

zug planmäßig bis in die nächste Station geführt und dort die Evakuierung der 

Fahrgäste eingeleitet. Voraussetzungen hiefür seien eine rechtzeitige Branderkennung 

und die Erhaltung der Mobilität des Zuges, um zu verhindern, dass der Zug zwischen 

zwei Stationen zum Stehen komme. 

 

Nach Meinung der Technischen Universität Wien stelle insbesondere die rasche 

Branderkennung ein Problem dar. Diesbezüglich sei die WL auf Wahrnehmungen der 

Fahrgäste, der Fahrer und des Überwachungspersonals angewiesen, zumal eine 

automatische Branderkennungseinrichtung nicht vorhanden sei. Sie relativierte dieses 

Gefahrenpotenzial aber mit dem Hinweis, dass die Fahrzeit zwischen den Stationen nur 

zwischen 60 und 90 Sekunden betrage und eine Evakuierung der Fahrgäste in der 

Station daher kaum verzögert sei. Voraussetzung sei aber, wie bereits erwähnt, dass 

die Fahrtüchtigkeit des Zuges erhalten bleibe. 

 

5.1.4 Die Maßnahmen des Brandschutzes setzen sich aus einer Vielzahl von baulichen 

und organisatorischen Vorkehrungen zusammen, wobei die WL den Schutz von Leben 

und Gesundheit der betroffenen Personen (Personenschutz) als vorrangiges Ziel be-

trachtet. Der Sachschutz stellt somit ein sekundäres Schutzziel dar. 

 

Die Möglichkeit der Flucht und Rettung in den kritischen ersten Minuten der Evaku-

ierungsphase könne als gegeben angesehen werden, da die Rauch- und Wärme-

entwicklung, wie die durchgeführten Brandsimulationen gezeigt hätten, in der Anfangs-

phase des Brandes keine lebensbedrohlichen Ausmaße erreichen würde. 

 

Bestandteil eines sinnvollen Brandschutzkonzeptes seien u.a. die Aspekte der Wagen-

geometrie und -bauart, Materialauswahl des rollenden Gerätes und der konstruktiven 

Elemente, brandsichere Bauteile und Komponenten, Brandbekämpfungseinrichtungen, 

Brandmeldeanlagen, die Vermeidung von Zündquellen und organisatorische Brand-

schutzkonzepte. 
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5.2 Gutachten der Technischen Universität Wien über den V-Wagen 

5.2.1 Für den Prototyp des V-Wagens wurde - wie bereits erwähnt - im Auftrag der WL 

im März 2001 ein brandschutztechnisches Gutachten von der Technischen Universität 

Wien erstellt. Anlass hiezu war eine Forderung des BM zur Erteilung der behördlichen 

Genehmigung. 

 

Das Auftragsziel des Brandschutzgutachtens war folgendermaßen definiert: Es sollte 

eine Aussage darüber getroffen werden, ob die Schutzziele für den Personenschutz 

eingehalten werden, wobei der Brandschutz der Fahrzeuge im Tunnel, in Stationen und 

im Freien zu untersuchen war. Es sollte auch Bezug auf bereits vorhandene Vorfälle 

und Branderfahrungen genommen werden. 

 

Die diesbezügliche Beurteilung des V-Wagens ergab zusammengefasst, dass keine 

brandschutztechnischen Bedenken gegen die Menge an Brandlasten im Fahrzeug im 

Hinblick auf die Erfüllung der Schutzziele bestehen. 

 

Auf Basis der betriebstechnischen Erfahrung der WL leitete die Technische Uni-

versität Wien ab, dass rd. 70 % aller dokumentierten Rauch- und Brandursachen im 

Bereich der elektrischen Zündquellen - vor allem im Untergestell - zu suchen seien. Die 

Zündquellen, die im gegenständlichen Fahrzeug vorhanden wären, könnten nicht zu 

einer schlagartigen und im Hinblick auf die Erfüllung der Schutzziele brandschutz-

technisch kritischen Brandausbreitung führen. 

 

5.2.2 Bei der Beurteilung des Feuerwiderstandes von Feuerabschlüssen und Trenn-

wänden nach der im Prüfungszeitpunkt allerdings nur im Entwurf vorgelegenen Europä-

ischen Norm EN 45545-3 bestanden hingegen aus gutachterlicher Sicht Bedenken in 

Bezug auf eine unentdeckte Brandausbreitung; es wurde im Gutachten daher emp-

fohlen, im V Wagen vorbeugende Maßnahmen zur Branderkennung durch Temperatur-

melder vorzunehmen. 

 

Keine brandschutztechnischen Bedenken bestünden hingegen u.a. bei der Heizungs- 

und Lüftungsanlage, den Beleuchtungseinrichtungen, der Anordnung von Betriebs-
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mitteln, Verbindungen von Leitungen und Geräten und bei der Funktion und Betätigung 

der Notbremseinrichtung. 

 

Als brandschutztechnische Vorsorgemaßnahmen bzw. zur Erhöhung der allgemeinen 

Sicherheit wurden von der Technischen Universität Wien der WL gutachterlich u.a. 

Folgendes empfohlen: 

 

- Die zur Erfüllung der Schutzziele u.U. zu setzenden, notwendigen Maßnahmen 

müssten im Zeitraum des Probebetriebes erfolgen, um eine Personengefährdung 

hintanzuhalten. 

 

- Es ist nachzuweisen, dass der Feuerwiderstand (Tragfähigkeit und Raumabschluss) 

der Bodenplatte zwischen Untergestell und Fahrgast- bzw. Fahrerstandraum min-

destens zehn Minuten beträgt. 

 

- Im Bereich der E-Heizgeräte im Deckenhohlraum sollten vorbeugende Maßnahmen 

zur Branderkennung durch Temperatur- oder Rauchmelder, die an das Überwa-

chungssystem angeschlossen werden müssen, vorgesehen werden. 

 

6. Reaktion der WL auf die Untersuchungsergebnisse der Technischen Universität 

Wien 

6.1 Vorkehrungen zur Brandanzeige 

Das Kontrollamt nahm die im Gutachten genannten Empfehlungen zum Anlass zu 

prüfen, ob die WL Maßnahmen zur Verbesserung der Schwachstellen getroffen hatte. 

 

In Bezug auf eine Überwachung verschiedener Komponenten zur raschen Erkennung 

eines Brandherdes (Temperatur- oder Rauchmelder) oder den Einbau von Löschvor-

richtungen teilte die WL mit, dass Einrichtungen für Rauchmelder in U-Bahnzügen 

nachgerüstet werden müssten, was zwar technisch möglich, aber mit hohem finan-

ziellen Aufwand verbunden wäre. Die Feuerwehr sowie die WL vertraten überein-

stimmend die Ansicht, dass Rauchmelder zur Brandanzeige häufig Fehlalarme aus-

lösen und somit zu einer Vielzahl an Betriebsstörungen führen würden (vgl. hiezu 
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Pkt. 9.2). Dennoch würden in der Zwischendecke der Auffangräume des V-Wagens zur 

Branderkennung Rauchgasmelder eingebaut werden. 

 

Bezüglich der von der Technischen Universität Wien empfohlenen Maßnahmen zu 

brandschutztechnischen Vorsorgemaßnahmen bzw. zur Erhöhung der allgemeinen 

Sicherheit beim V-Wagen führte die WL Folgendes aus: 

 

Zur Erfüllung der Schutzziele seien ausreichende organisatorische Maßnahmen ge-

troffen worden, wobei an erster Stelle der Personenschutz, an zweiter Stelle der Sach-

schutz stehe. Dem empfohlenen Nachweis des Feuerwiderstandes der Bodenplatte sei 

mit einem Prüfbericht der Technischen Universität Wien vom Februar 2002 nachge-

kommen worden. 

 

Das BM hatte u.a. die oben genannten Empfehlungen des Gutachtens der Tech-

nischen Universität Wien vom März 2001 übernommen und im Bescheid über die 

Betriebsbewilligung des V-Wagens vom 17. April 2001 deren Erfüllung als Auflagen 

gefordert. Die WL hatte neben der Erfüllung der Bescheidauflagen auf Grund der 

bisherigen Betriebserfahrung mit dem Prototyp des V-Wagens in Zusammenarbeit mit 

der Feuerwehr im Juli 2002 zusätzliche Maßnahmen in die Wege geleitet. Diese 

bestanden u.a. im Einbau von Rauchgas- und Temperaturmeldern und einer 

Rohrleitung im Untergestell des Wagens, die im Brandfall befüllt wird. Zusätzlich dazu 

würde eine Videoüberwachung eingebaut, mit der die Notsprechstellen mittels einer 

24-Stunden-Aufzeichnung überwacht werden können. 

 

6.2 Verringerung der Brandlast im Fahrgastraum 

Die Technische Universität Wien merkte auch in ihrem Forschungsbericht über den 

Wagen der Type U11 an, dass die gepolsterten Sitze eine hohe Brandlast darstellten 

(rd. 1/5 der Brandlast des Fahrgastraums). Das Kontrollamt nahm diese Feststellung 

zum Anlass, die Entwicklung der Sitze bei den verschiedenen U-Bahntypen näher zu 

betrachten. 

 

Hiebei  war  festzustellen,  dass die  ab  dem  Jahre 1976  verwendeten  und  aus Poly- 
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urethan-Integralschaummaterial bestandenen U-Bahnsitze - basierend auf einem 

Brandschutzgutachten aus dem Jahr 1985 - der Brennbarkeitsklasse B 2 (normal 

brennbar) gem. ÖNorm B 3800, Teil 1, entsprachen. Ebenfalls im Jahr 1985 beauf-

tragte die WL das Österreichische Kunststoffinstitut mit einer vergleichenden Unter-

suchung des Brandverhaltens von fünf verschiedenen U-Bahnsitztypen. 

 

Der Sitztyp, der lt. Prüfungsbericht "das mit Abstand günstigste Brandverhalten" auf-

wies, aber ebenso der Brennbarkeitsklasse B 2 entsprach, war jener aus Silikon-

kautschuk mit schwarz/weißem Baumwollstoffbezug, der ab dem Jahr 1986 in den 

U-Bahntypen U und U11 Verwendung fand. 

 

Ab dem Jahr 1997 fand ein systematischer Austausch der schwarz/weißen Sitzbezüge 

gegen solche aus blauem Jacquardvelours mit dem Signet der Wiener Stadtwerke 

statt, wobei das Sitzgrundgerüst unverändert blieb. In den Garnituren des T-Wagens 

fand derselbe Stofftyp in roter Farbe Verwendung. 

 

Seitens der WL konnte für beide Stofftypen weder ein Brandschutzgutachten gem. 

ÖNorm B 3800 noch ein solches gem. ÖNorm EN 13501-1 (Klassifizierung von Bau-

produkten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten) vorgelegt werden. Es gab jedoch 

seitens der Herstellerfirma einen Bericht über die Brennbarkeit, in dem bestätigt wurde, 

dass die Proben die Anforderungen der Brennbarkeitsklasse S 3 der DIN 5510-2 

(Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen) erfüllten. Das Ergebnis gemäß 

dieser deutschen Norm war mit der ÖNorm B 3800 zwar nicht direkt vergleichbar, die 

Qualifikation entsprach aber in etwa jener der Brandschutzklasse B 2 (normal brenn-

bar) der ÖNorm B 3800. 

 

Die Technische Universität Wien kam in ihrem Gutachten bzw. Forschungsbericht zu 

dem Schluss, dass die Brandlast im Fahrgastraum des V-Wagens gegenüber jener 

eines Wagens der Type U11 nunmehr um rd. 1/3 vermindert worden sei. 

 

Dennoch stand zum Zeitpunkt der Prüfung seitens der WL der zukünftige Einbau von 

Lochblechsitzen zur Diskussion, um die Brandlast und damit das Brandrisiko weiter zu 
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vermindern. Im neuen V-Wagen wurden deshalb probeweise mehrere Doppelsitze aus 

Lochblech eingebaut. Die WL führte im Frühjahr 2002 eine Fahrgastbefragung über die 

neue Ausstattung durch, welche ergab, dass sich rd. 50 % der Fahrgäste für und 50 % 

gegen deren zukünftige Verwendung aussprachen. 

 

Die WL gelangte allerdings zur Ansicht, dass die Lochblechsitze zu unkomfortabel 

seien. Aus diesem Grund entschied sie sich im Juli 2002 zur Ausstattung des 

V-Wagens mit Gestellen aus Aluminium und Sitz- und Lehnflächen aus Polykarbonat, 

obwohl nach Aussage der WL für diese Sitzgelegenheiten kein brandschutztechnisches 

Gutachten vorhanden war und daher auch keine Aussage über deren Beitrag zur 

Brandlast getroffen werden konnte. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, vor der tatsächlichen Bestellung der neuen Sitz-

gelegenheiten ein Gutachten einzuholen, um sicherzustellen, dass diese Sitze eine 

geringere Brandlast aufweisen als jene, die ursprünglich im Prototyp des V-Wagens 

eingebaut wurden und auch dem brandschutztechnischen Gutachten der Technischen 

Universität Wien vom März 2001 zu Grunde lagen. 

 

Weiters ging das Kontrollamt mit der in seinem Schreiben vom 10. Juli 2002 geäu-

ßerten Empfehlung des Rechnungshofes konform, dass die Sitze der U-Bahntype U11 

auf eine mögliche Verbesserung ihrer Brandlast zu untersuchen seien. Der WL wurde 

empfohlen, diese Überlegung auch auf alle anderen U-Bahntypen auszudehnen. 

 

Wie das Kontrollamt anmerkt, stützen sich die Daten über die 

Brennbarkeit der Sitzbezüge aus Velours auf den Bericht des 

Herstellers. In Zukunft werden die WL in ihrer Beurteilung von 

Neuanschaffungen nicht nur auf beigebrachte Informationen der 

Lieferfirmen zurückgreifen, sondern auch entsprechende Gut-

achten bei unabhängigen Institutionen in Auftrag geben. 

 

Aus Gründen der Brandlastminderung, der Hygiene und der 

einfacheren - und damit kostengünstigeren - Wartung sind für den 
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V-Wagen Sitze vorgesehen, deren Gestell aus Aluminium gefertigt 

ist und deren Sitz- und Lehnflächen aus Polykarbonat sind. 

 

Vorweg kann festgestellt werden, dass die geplante Ausführung 

der Sitze mit Aluminiumgestellen gegenüber Kunststoffgestellen 

jedenfalls eine geringere Brandlast aufweist. Ebenso kann von 

günstigeren Brennbarkeitswerten bei Sitz- und Lehnflächen aus 

Polykarbonat gegenüber Polsterungen mit Stoffbezug ausge-

gangen werden. Diese geplanten Änderungen werden eine 

weitere Verringerung des Gefahrenpotenzials bewirken. 

 

Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens wird natürlich ein 

überarbeitetes brandschutztechnisches Gutachten für den 

V-Wagen auf Grund der Änderungen gegenüber dem Prototyp - 

wie im Kontrollamtsbericht ausgeführt - erstellt und der Aufsichts-

behörde vorgelegt werden. 

 

Mit diesen Überlegungen wird seitens der WL der Empfehlung 

des Kontrollamtes wie auch des Rechnungshofes entsprochen, 

mögliche Verbesserungen bei den Sitzgelegenheiten in U-Bahnen 

zu untersuchen. 

 

Folglich wird die WL die Erfahrungen mit den neuen Sitzen im 

V-Wagen aus dem regulären Fahrbetrieb einer permanenten 

Prüfung unterziehen und in künftige Beschaffungsentscheidungen 

einfließen lassen. 

 

Eine zusätzlich parallel laufende Umrüstung der Sitze in den 

U-Bahntypen U, U2 und U11 würde für die WL enorme finanzielle 

Belastungen außerhalb ihrer Möglichkeiten darstellen, zumal Sitze 

aus Aluminium/Polykarbonat in der Anschaffung teurer als die 
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herkömmlichen  Polstersitze sind und außerdem für die erwähnten 

Typen neu entwickelt werden müssten. 

 

7. Brandschutztechnische Untersuchung anderer Wagentypen 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die WL für alle anderen Wagentypen keine brand-

schutztechnischen Gutachten in Auftrag gegeben hatte. Lediglich für den T Wagen, der 

brandschutztechnisch dem Stand des Jahres 1990 entspricht, ersuchte das BM als 

oberste Eisenbahnbehörde mit Schreiben vom 25. März 2002 die WL, ein Gutachten 

hinsichtlich der Einhaltung der einschlägigen brandschutztechnischen Normen ein-

zuholen. Die WL beauftragte hiefür ebenfalls die Technische Universität Wien. Das 

Gutachten lag bei Abschluss der gegenständlichen Prüfung jedoch noch nicht vor. Zu 

erwähnen war, dass für die übrigen Wagentypen seitens des BM im Zusammenhang 

mit den Bau- und Betriebsbewilligungen keine Gutachten über Brandlasten und 

Brandszenarien verlangt wurden. 

 

Das Kontrollamt hielt es dennoch für ratsam, Überlegungen anzustellen, in welcher 

Weise auch bei den übrigen U-Bahntypen - insbesondere der älteren Baujahre - das 

Gefahrenpotenzial in Bezug auf Brandlast und Brandszenarien erhoben werden könne. 

Allenfalls sollte in Erwägung gezogen werden, derartige Untersuchungen in Eigenregie 

durchzuführen, wobei - wie die Prüfung ergab - die WL beabsichtigt, die Typen E6 und 

c6 je nach vorhandenen Investitionsmitteln ab dem Jahr 2005 auf Grund ihres tech-

nischen Zustandes und des daraus zu erwartenden erhöhten Wartungs- und Repara-

turaufwandes sukzessive auszuscheiden.  

 

Die Erstellung eines Brandschutzgutachtens für die Wagentypen 

E6 und c6 ist nicht mehr sinnvoll, weil diese Typen ausgeschieden 

werden. 

 

Da die WL nicht als Prüfstelle zertifiziert ist, können im eigenen 

Haus nur Untersuchungen, aber keine Gutachten erstellt werden. 

Auch ist anzumerken, dass das Kontrollamt im Regelfall solchen 

Eigenbegutachtungen eher kritisch gegenüberstand. 
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Für die verbleibende Wagentype U (Gleichstromwagen) ist zu be-

merken, dass die Inneneinrichtung des Fahrerstandes und des 

Fahrgastraumes jener der Type U11 (Drehstromwagen) ent-

spricht. Einzig die Verkabelung dieser beiden Typen weist Unter-

schiede auf, wobei aber schon bei einem großen Teil der Type U 

die Hauptstromkabel auf die Ausführung des U11-Fahrzeuges 

umgerüstet wurden. 

 

In den nächsten acht Jahren werden 148 der 272 U-Bahnwagen 

der Type U und U2 auf Drehstromantriebstechnik umgebaut, 

wobei (wie schon ausgeführt) die Standardkabel der U11-Fahr-

zeuge Verwendung finden werden. Mit dieser Umrüstung wird 

hinsichtlich der Brandlast der Standard der Type U11 erreicht. Die 

restlichen 124 Wagen der Type U werden voraussichtlich ab 2010 

durch V-Wagen ersetzt. 

 

Seitens der WL wird eine Erstellung eines brandschutztech-

nischen Gutachtens für die Wagentype U und für die anderen in 

Verwendung stehenden Typen als nicht sinnvoll erachtet, weil 

eine Umsetzung eventueller Empfehlungen für die Restlebens-

dauer wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 

 

Außerdem wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, 

dass die baulichen Einrichtungen im U-Bahnbereich und die dazu-

gehörenden Einrichtungen (z.B. Brandrauchabsaugung) auf die 

möglichen Brandlasten der in Verwendung stehenden Zugs-

garnituren abgestimmt sind. Folglich werden gegenwärtig auch 

aus dieser Sicht alle Vorkehrungen getroffen, Gefahrenpotenziale, 

die von Fahrzeugen ausgehen könnten, zu minimieren. 

 

8. Feststellungen des Kontrollamtes zur Ausstattung des Fahrgastraumes 

Das  Kontrollamt  wählte  stichprobenweise einige Materialien aus, die im Fahrgastraum  
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der U-Bahn eingebaut sind und prüfte, ob diese hinsichtlich des Brandschutzes noch 

der Bau- bzw. Betriebsbewilligung entsprachen. 

 

8.1 Filtermatte 

Am 31. August 2001 kam es in einem Wagen der Type T auf der U-Bahnlinie 6, der aus 

betrieblichen Gründen im Tunnelbereich vor der Station "Längenfeldgasse" halten 

musste, zu einer Rauchentwicklung im Fahrgastraum. Einige Fahrgäste betätigten die 

Türnottaste, verließen den Zug und gelangten über den im Tunnel entlang der Gleise 

führenden Fluchtweg unbeschadet in die Station. Die übrigen Fahrgäste der anderen 

Wagons wurden vom Fahrer über die Bordlautsprecheranlage über die aufgetretene 

Rauchentwicklung informiert und ersucht, den Tunnel ebenfalls in Richtung Station zu 

verlassen. Lt. Einsatzbericht der Feuerwehr war bei deren Eintreffen zwar eine gering-

fügige Verqualmung, jedoch kein Brand feststellbar. 

 

Wie die WL dem Kontrollamt mitteilte, war es bei einem am Wagendach montierten 

Lüftungsgerät, mit dem Außenluft über einen Filter in das Wageninnere geblasen wird, 

zu einem Schwelbrand gekommen, der zu einer Rauchentwicklung und einer teilweisen 

Verqualmung des Wageninneren führte. Die Ursache konnte nicht eindeutig festgestellt 

werden, die WL vermutete aber eine in die Ansaugöffnung geworfene Zigarette. 

 

Die WL führte dazu aus, dass die Filtermatte selbst aus nicht brennbarem Material be-

stünde, den Schwelbrand hätten vielmehr die Verschmutzungen der Filtermatte be-

gründet. Diesem Standpunkt widersprach allerdings, dass die Filtermatte (wie sich 

später herausstellte) beim gegenständlichen Vorfall geschmolzen war. Das Kontrollamt 

nahm diese Diskrepanz zum Anlass, Kontakt mit der für den Einkauf dieses Materials 

zuständigen Abteilung der WL aufzunehmen. 

 

Der übermittelten Materialbeschreibung der verwendeten Filtermatte (Produkt der 

Firma A.) konnte keine brandschutztechnische Qualifikation entnommen werden. Das 

Kontrollamt initiierte daraufhin eine Untersuchung der Brennbarkeit dieser Filtermatten 

durch die Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien. 

Diese ergab, dass die geprüfte (ungebrauchte) Kunstfaserfiltermatte weder den Krite-
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rien der Unbrennbarkeit (Brennbarkeitsklasse A) noch der Schwerbrennbarkeit (Brenn-

barkeitsklasse B 1), sondern nur der Normalbrennbarkeit (Brennbarkeitsklasse B 2) 

sowie der Qualmbildungsklasse Q 2 (normal qualmend) gem. ÖNorm B 3800, Teil 1, 

entsprach. 

 

Wie eine Anfrage des Kontrollamtes bei der Magistratsabteilung 39 ergab, ist bei allen 

Untersuchungen über Materialien u.a. zu beachten, dass generell nur neue Bauteile 

geprüft werden. Da derartige Bauteile durch den Betrieb allerdings teilweise sehr stark 

verschmutzen, sei davon auszugehen, dass sie im Brandfall u.U. eine wesentlich 

schlechtere Qualifikation aufweisen könnten als ungebrauchte Bauteile. 

 

Auf Grund des Untersuchungsergebnisses der Magistratsabteilung 39 vom 

25. Oktober 2001 ging das Kontrollamt auch der Frage nach, welche brandschutz-

technische Qualifikation von der eingebauten Filtermatte gemäß Bau- und Betriebs-

bewilligung gefordert sei. Hiebei ergab sich, dass der Bau- und Betriebsbewilligung der 

U-Bahntype T Unterlagen (wie Pläne, Untersuchungsberichte und Gutachten) zu 

Grunde lagen, die den Anlagenkonsens repräsentieren. 

 

In diesem Zusammenhang wurden dem Kontrollamt im Mai 2002 von der Hersteller-

firma des Lüftungsgerätes Unterlagen über die Filtermatte zur Verfügung gestellt, aus 

denen hervorging, dass es sich bei den ursprünglich eingebauten und somit ge-

nehmigten Filtermatten um ein Produkt der Firma V. handelte, das hinsichtlich des 

Brandverhaltens gem. DIN 53438 Teil 1 mit der Klasse F 1 qualifiziert war. 

 

Aus Kostengründen stieg die WL in der Folge auf eine Filtermatte der Firma A. um; 

dieses Produkt entspricht ebenfalls der Brandklasse F 1. Die Klassenbezeichnung nach 

der zitierten Norm besagt, dass die Flammenspitze des brennenden Probekörpers eine 

festgelegte Messmarke nicht erreicht und der Probekörper von selbst erlischt. 

 

Beim Wechsel des Produktes nahm die WL jedoch davon Abstand, einen Vergleich 

zwischen der ursprünglichen Filtermatte und dem in der Folge eingebauten Produkt der 

Firma A.  vorzunehmen. Das  Kontrollamt regte daher an, solche der Sicherheit dienen- 



- 20 - 

den Überprüfungen künftig zeitgerecht durchzuführen.  

 

Wie die WL diesbezüglich mitteilte, ließ sie zum Schutz vor Funken, glosenden bzw. 

brennenden Gegenständen, metallische Gitterabdeckungen vor den Filtermatten mon-

tieren. Diese Maßnahme war im Juli 2002 abgeschlossen. 

 

Künftig werden bei derartigen Beschaffungsvorgängen der Sicher-

heit dienende Überprüfungen zeitgerecht durchgeführt werden. 

 

8.2 Fußbodenbeläge 

Für Fußbodenbeläge wurde von der WL erstmals im Dezember 1996 ein Regelblatt - in 

diesen Blättern werden neben den Anforderungen nach ÖNormen, DIN etc., teilweise 

auch weitere Anforderungen der WL an Materialien bzw. Bauteile festgelegt - erstellt. In 

diesem wurde u.a. bezüglich des Brandverhaltens die Qualifikation B 1 (schwer brenn-

bar), Q 1 (schwach qualmend) und Tr 1 (nicht tropfend) gem. ÖNorm B 3800 be-

dungen. Wie die Prüfung ergab, entsprach diese Qualifikation auch der Bau- und 

Betriebsbewilligung. Um dem Stand der Technik Rechnung zu tragen, erfolgten fünf 

Änderungen und Ergänzungen des Regelblattes etwa in Bezug auf den Schwefel- und 

Stickstoffgehalt. Lt. Auskunft der WL gelten daher bei einer Neubestellung die nun 

bedungenen Anforderungen. Da die Fußbodenbeläge aber nur bei Bedarf ausge-

tauscht werden würden, seien noch U-Bahnwägen mit der ursprünglich genehmigten 

Ausstattung im Umlauf, wozu allerdings zu erwähnen sei, dass bereits seit dem 

Jahre 1984 nur mehr halogenfreie Bodenbeläge zum Einsatz kommen würden. 

 

8.3 Gummidichtungen 

Hinsichtlich der Verwendung von Gummidichtungen (z.B. bei Fenstern oder Türein-

stiegen) teilte die WL mit, dass sie seit Februar 2001 ein Material verwende, das gem. 

DIN 5510 eine bessere Brennbarkeitsklasse - u.zw. statt S 2 (das bedeutet, dass bei 

der Versuchsanordnung die Länge des zerstörten Bereiches der Probe kleiner gleich 

30 cm ist und hinsichtlich der Nachbrenndauer ein Weiterbrennen der Probe bis zum 

Versuchsende mit Ablöschen zugelassen ist) nunmehr S 4 (entspricht einer Länge des 

zerstörten Bereiches kleiner gleich 20 cm, Nachbrenndauer kleiner gleich 10 Sekun-
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den) - aufweise. Nach Auskunft der WL würden die alten Dichtungen aber nur dann 

durch neue ersetzt werden, wenn sie durch mechanische Beschädigungen oder andere 

Ursachen unbrauchbar geworden seien. 

 

8.4 Leuchtenabdeckungen 

Die brandschutztechnischen Anforderungen an Abdeckungen für Innen- bzw. Eck-

leuchten haben sich lt. Schreiben der WL vom 11. August 1993 gegenüber dem Akten-

vermerk vom 23. März 1987 insofern verringert, als seitens der WL nur mehr die Klassi-

fizierung B 1 (schwer brennbar) gefordert wird. Die davor geltenden Anforderungen um-

fassten auch Klassifikationen hinsichtlich der Qualmbildung, u.zw. Q 1 (schwach qual-

mend), und der Tropfbarkeitsklasse, u.zw. Tr 1 (nicht tropfend), gem. ÖNorm B 3800, 

Teil 1. 

 

Die Leuchtenabdeckungen werden ab 1987 nur mehr in Poly-

karbonat ausgeführt. Dieses Material hat wesentlich bessere 

brandschutztechnische und mechanische Eigenschaften als das 

vorher eingesetzte Acrylglas und erfüllte zum Zeitpunkt der Ein-

führung die Klassifizierung B 1, Q 1, Tr 1 nach ÖNorm B 3800. Lt. 

Schreiben vom 11. August 1993 wird nur mehr die Klassifizierung 

B 1 gefordert, da sich die Prüfanforderungen in der ÖNorm ver-

schärft haben. Obwohl von den Anforderungen Q 1 und Tr 1 ab-

gerückt werden konnte, stellt dies nur scheinbar eine Lockerung 

der Auflagen dar, weil damit nämlich keine wirksamen brand-

schutzrelevanten Abstriche gemacht wurden. Nach den Er-

fahrungen der WL stellt das verwendete Material nach wie vor die 

am Markt verfügbare optimale Lösung für Leuchtenabdeckungen 

dar. 

 

8.5 Anhalteriemen 

Für jenes Material, das für die Anhalteriemen und für Kinderwagenhalteriemen in allen 

Verkehrsmitteln der WL Verwendung findet, wurde seitens der WL lediglich eine 

bestimmte Materialhärte gefordert; es wurde jedoch keinerlei Klassifikation an die 
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Brennbarkeit, Qualmbildung und Tropfbarkeitsklasse gestellt. Gemäß Schreiben der 

WL vom 25. Mai 2002 lag auch kein Brandschutzgutachten für das verwendete Material 

vor. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es im Sinne der Sicherheit für die Fahrgäste im 

Branfall durchaus geboten, sowohl für Leuchtenabdeckungen als auch für Anhalte-

riemen Materialien mit den Klassifikationen B 1, Q 1 und Tr 1 vorzusehen. 

 

Das Material für die Anhalteriemen wurde nach Festigkeits-, 

Dauerhaftigkeits- und Hygienekriterien im Jahr 1981 ausgewählt 

und schnitt auch bei internen Brandversuchen wesentlich besser 

ab als das früher verwendete Akalit. Die in den Fahrzeugen nun-

mehr verwendeten Mengen an Polyurethan sind so gering, dass 

sie lt. DIN 5510 nicht nachweispflichtig sind. Im Übrigen wurden in 

den Untersuchungsergebnissen der Technischen Universität Wien 

keine diesbezüglichen Bedenken geäußert. 

 

9. Sichtweise der Feuerwehr 

Für die Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz wie auch für die 

WL gilt als oberstes Schutzziel der Personenschutz, als nachrangiges Ziel wird der 

Objektschutz betrachtet. 

 

9.1 Brandbekämpfung 

Bei der Bekämpfung eines Brandes an der Wagenunterseite eines U-Bahnwagens der 

Type U, U2 und U11 geht die Feuerwehr u.a. mittels sog. Löschlanzen vor. Die Wirk-

samkeit dieser Maßnahme wird allerdings unterschiedlich beurteilt. Wenn nämlich die 

Brandstelle mit den Lanzen nicht erreicht werden kann, ist lt. Forschungsbericht der 

Technischen Universität Wien davon auszugehen, dass ein Rauch- und Brandübertritt 

in den Fahrgastraum bei einem sich auf der Unterseite des Wagens entwickelnden 

Brand über die Lüftungsöffnungen im Bodenbereich möglich ist. 

 

Wie  die  Feuerwehr  mitteilte, seien  verschiedene  Systeme zur Brandbekämpfung ge- 
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meinsam mit der WL überlegt worden. So wurde beispielsweise die Sinnhaftigkeit eines 

nachträglichen Einbaues von fix am Wagen montierten Rohrleitungen geprüft, die im 

Brandfall befüllt werden und Löschwasser im Unterbau verteilen. Wie im Pkt. 6.1 

erwähnt, werden im V-Wagen solche Rohrleitungen montiert werden. 

 

9.2 Branderkennungssysteme 

In U-Bahnzügen sind manuelle Löscheinrichtungen (Feuerlöscher) vorgesehen. Die 

Technische Universität Wien hielt es in ihrem Forschungsbericht über den U-Bahn-

wagen der Type U11 für vorteilhaft, Branderkennungs- und Brandalarmierungssysteme 

bei dieser Type zu installieren, um Passagiere rechtzeitig zu warnen und auch die 

Feuerwehr zu verständigen. 

 

Die Feuerwehr führte hiezu aus, dass sie aus den bereits genannten Gründen den 

Einsatz von Brandanzeigern für nicht erforderlich erachte. 

 

9.3 Brandgase 

Weiters wurde angeführt, dass die in U-Bahntypen enthaltenen Kunststoffe, die bei der 

Verbrennung nicht nur Brandgase, sondern eventuell auch korrosive und giftige Gase 

freisetzen, problematisch seien. Diese würden eine zusätzliche Verschlechterung der 

Sichtverhältnisse oder Kontamination der Luft bewirken und die Flucht und Rettung von 

Personen sowie einen wirksamen Löschangriff erschweren. 

 

Die Feuerwehr konnte bei einer Erörterung dieser Problematik diese Bedenken nicht 

teilen, da ihrer Meinung nach die zusätzlichen Gase zu den bei jeder Verbrennung ent-

stehenden Brandgasen nicht wesentlich erschwerend ins Gewicht fallen würden. 

 


