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Aus schallschutztechnischen Gründen werden im U-Bahnbau Dämmplatten verwendet, 

die - mit Ausnahme eines kurzen, im Freien liegenden Streckenabschnittes im Bereich 

der Station Erdberg - ausschließlich in Tunnelbereichen eingebaut wurden. In dem er-

wähnten offenen Streckenabschnitt kam es hauptsächlich infolge der Bewitterung zu ei-

ner Durchnässung der Platten, sodass diese ihrer schallschutztechnischen Funktion 

nicht mehr zur Gänze nachkommen konnten. Der WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

(WL) wurde daher empfohlen, die Dämmplatten gegen Witterungseinflüsse zu schüt-

zen. 

 

1. Allgemeines 

Das Kontrollamt legte im Jahr 2004 einen Bericht über eine nicht zu Stande gekom-

mene Überbauung eines Streckenabschnittes im Bereich des Bauabschnittes 4 der Ver-

längerung der U-Bahnlinie 1 (s. TB 2004, WIENER LINIEN GmbH & Co KG, Prüfung 

der Vorbereitungsmaßnahmen für eine geplante Errichtung von Wohnhäusern im Be-

reich des U-Bahnbauloses U1/4 - Leopoldau) mit Wohnhäusern vor. Die WL hatte in ei-

nem Bereich des genannten Bauabschnittes eine Überplattung des ursprünglich offen 

geplanten Troges vorgesehen, die u.a. als Vorleistung für diese Überbauung anzuse-

hen war. In ihrer damaligen Stellungnahme zum erwähnten Bericht des Kontrollamtes 

wies die WL darauf hin, dass die Überplattung auch den Vorteil mit sich bringen würde, 

dass der darunter liegende Gleiskörper vor Witterungseinflüssen geschützt werde. Dies 

würde Ersparnisse bei Erhaltungs- und Sanierungskosten mit sich bringen. In ihrer Ar-

gumentation verwies die WL auch auf die bei der Rampenstrecke bei der U-Bahnstation 

Erdberg gewonnenen betriebs- und erhaltungstechnischen Erkenntnisse. Dort hätte 

sich nämlich im offenen Streckenbereich infolge der Bewitterung bestimmter Dämmplat-

ten im Gleisbereich gezeigt, dass diese Platten eine bloß kurze Bestanddauer aufwei-

sen würden. 

 

Diese Darstellung der WL veranlasste das Kontrollamt zu einer Prüfung dahingehend, 

ob die Dämmplatten geeignet sind, in freien Streckenabschnitten verwendet zu werden, 

ferner ob der WL Nachteile durch die Bewitterung der Dämmplatten entstanden und ob 

Probleme auch in anderen Bereichen des U-Bahnnetzes zu erwarten sind. 
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2. Verwendung von Dämmplatten in freien Streckenabschnitten 

2.1 Zunächst war zu erwähnen, dass die WL im Bereich der U-Bahn zwei verschiedene 

Arten von Gleisoberbauten ausführt. Im Freien werden die Gleise in der Regel auf Be-

tonschwellen in einem Schotterbett verlegt, während im Tunnelbereich ein schotterloser 

Oberbau Verwendung findet. Dieser besteht im Wesentlichen aus einer Betonkonstruk-

tion; die Gleise werden hiebei aus schallschutztechnischen Gründen auf Kunststoff-

schwellen mit einer elastischen Schwellenumhüllung gelagert. Diese Konstruktion ruht 

auf einer rd. 10 cm starken Gleistragplatte. Als zusätzliche Schallschutzmaßnahme 

dient sodann eine rd. 5 cm dicke Dämmplatte, die Gegenstand dieses Berichtes ist. Die 

Platte umhüllt die genannte Konstruktion auf drei Seiten, nämlich unterhalb und seitlich, 

sodass lediglich die Schmalseite der Platten parallel zu den Schienen zu sehen ist. Die 

genannten Platten bilden eine schallschutztechnische Trennung zum Unterbeton, der 

sodann in unterschiedlicher Dicke bis zur Rohbaukonstruktion reicht (leichtes Masse-

Feder-System). 

 

Dieser schotterlose Oberbau findet seit Beginn des U-Bahnbaus in Wien in Tunnelbe-

reichen Verwendung. Zwischen den Stationen Erdberg und Schlachthausgasse liegt ein 

wenige hundert Meter langer Gleisabschnitt, der schotterlos ausgeführt wurde und im 

Freien liegt. Eine Nachfrage des Kontrollamtes bei der WL bezüglich des Grundes für 

diese Ausführung ergab, dass diese Oberbauart aus technischen Gründen gewählt 

worden war. Ein Schotteroberbau war dort auf Grund der besonderen Gleislage nicht in 

Betracht gekommen. Rund zehn Jahre nach Inbetriebnahme des in Rede stehenden 

Gleisabschnittes im März 1991 zeigten sich Setzungen der Gleislage. 

 

2.2 Zur Eignung der Dämmplatten im U-Bahnbau stellte das Kontrollamt fest, dass die 

WL im Jahr 1973 ein Gutachten bei der staatlichen Versuchsanstalt für Baustoffe über 

das physikalische Verhalten der in Rede stehenden Platten in Auftrag gegeben hatte. In 

den Versuchen wurden die Platten u.a. mit Wasser befeuchtet und dynamischen Belas-

tungen ausgesetzt. Obwohl die Wasseraufnahme der aus Glasfasern bestehenden Plat-

ten gemäß diesem Gutachten außerordentlich klein war, zeigte sich, dass die Belastun-

gen bleibende Stauchungen zur Folge hatten. Im genannten Gutachten wurde daher 

u.a. empfohlen, die Platten nach Möglichkeit vor Feuchtigkeit zu schützen.  
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Dieser Empfehlung war die WL auch insofern nachgekommen, als sie die Platten regel-

mäßig vor ihrem Einbau in Kunststofffolien einschweißen ließ und vor dem Einbau ein 

weiteres Mal in eine Kunststofffolie hüllte. 

 

2.3 Ab dem Jahr 2002 wurde von einem Bauträger eine Überbauung des genannten 

Rampenbereiches mit Büro-, Geschäfts- bzw. Hotelobjekten ins Auge gefasst. Über 

dem bestehenden Stationsgebäude der Station Erdberg der U-Bahnlinie 3 und weiter-

führend über den in der Rampe stadteinwärts verlaufenden Streckengleisen der 

U-Bahnlinie 3 sollte u.a. ein Hochhaus errichtet werden. Vorgesehen war, das Gebäude 

auf neu errichtete Schlitzwände unmittelbar neben der Rampe zu gründen und entwe-

der als Hotel oder als Bürogebäude zu nutzen. Im Zuge der diesbezüglichen Planungen 

beauftragte der Bauträger ein Ziviltechnikerbüro mit erschütterungs- und körperschall-

technischen Untersuchungen in jenem Bereich, der überbaut werden sollte. 

 

Dem Gutachten des Ziviltechnikerbüros vom 7. Mai 2002 konnte entnommen werden, 

dass auf Grund von Körperschallmessungen, die bereits im Juni 2001 durchgeführt 

worden waren, im Bereich der in Rede stehenden Rampe erhöhte Körperschallemissio-

nen gemessen wurden, die um rd. 5 bis 7 dB höher als an anderen Messpunkten bei 

gleichartigem Oberbau zu liegen kamen. Als Ursache hiefür wurden im Gutachten die 

berichtsgegenständlichen Dämmplatten genannt, die im offenen Bereich durch Umwelt-

einflüsse - wie beispielsweise Regen - ihrer schalldämmenden Funktion nicht mehr im 

vollen Umfang nachkommen konnten. Trotz der bereits genannten Umhüllungen der 

Dämmplatten mit Kunststofffolien waren die Platten nämlich durchnässt und befanden 

sich in einem schlechten äußeren Zustand. Im Gutachten wurde die Vermutung geäu-

ßert, dass die Zersetzung der Kunststofffolien auf die Sonneneinstrahlung zurückzufüh-

ren war. Eine diesbezügliche Nachfrage des Kontrollamtes bei der WL ergab hiezu, 

dass sie keine UV-beständigen Kunststofffolien verwendet hatte, was im offenen Stre-

ckenbereich geboten gewesen wäre. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Neben den Witterungseinflüssen führten auch mechanische Bean- 
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spruchungen zu Beschädigungen der PVC-Folie und in der Folge 

zu einer Durchfeuchtung der Dämmplatten. 

 

Eine Messung der Gleislage durch das Ziviltechnikerbüro hatte ergeben, dass die 5 cm 

starken Dämmplatten auf rd. 3 cm zusammengedrückt worden waren. Wenngleich nach 

Aussage der WL diese Veränderung der Gleislage keine betriebstechnischen Nachteile 

mit sich brachten, konnte geschlossen werden, dass die mit Folien umhüllten Dämm-

platten hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit offenbar für eine Verwendung im Freien nicht 

geeignet waren.  

 

Eine nachhaltige Verbesserung der Dämmleistung des Oberbaus hätte gemäß den 

Ausführungen im Gutachten nur durch den Austausch der Dämmplatten erreicht werden 

können, was allerdings eine lang dauernde Betriebseinstellung erforderlich gemacht 

hätte. Ein ähnlicher Effekt hätte durch Dämmmaßnahmen im Bereich der Schwellen 

oder Schienenbefestigungen erreicht werden können, wobei allerdings zu bedenken 

war, dass diesbezüglich keine praktischen Erfahrungen vorlagen. 

 

Eine Nachfrage des Kontrollamtes bei der WL bezüglich der Umsetzung der durch das 

Ziviltechnikerbüro angeregten Maßnahmen ergab, dass die WL keine Schritte gesetzt 

hatte, um eine Lärmreduktion zu bewirken. Dies konnte dadurch bedingt gewesen sein, 

dass - wie bereits erwähnt - nach Aussage der WL keine betriebstechnischen Nachteile 

entstanden waren und auch keine Anrainer durch vermehrte Schallemissionen gestört 

wurden. 

 

2.4 Bei der Errichtung neuer Gebäude ist auf die Bestimmungen der ÖNorm S 9012 - 

Beurteilung der Einwirkung von Schienenverkehrsimmissionen auf Menschen in Gebäu-

den, Schwingungen und sekundärer Luftschall Bedacht zu nehmen. In dieser Norm wird 

hinsichtlich der Luftschallimmissionen zwischen den Kategorien "ausreichender Schall-

schutz" und "guter Schallschutz" unterschieden, wobei die Einhaltung des Kriteriums 

"guter Schallschutz" anzustreben ist. Die diesbezüglichen Messungen des Ziviltechni-

kerbüros im Juni 2001 am bestehenden U-Bahnbauwerk ergaben, dass das Kriterium 

"guter Schallschutz" trotz der genannten Verformung der Dämmplatten gegeben war. 
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Das Ziviltechnikerbüro erstellte in seinem Gutachten auch eine Prognoseberechnung 

hinsichtlich des damals vorgesehenen Hochhauses, dessen Nutzung - entweder als 

Hotel oder als Bürogebäude - noch offen war. Die diesbezüglichen Berechnungen des 

Büros ergaben, dass bei einer Nutzung als Hotel, mit Ausnahme einer geringen Über-

schreitung des Grenzwertes für die Kategorisierung "guter Schallschutz" bis zum dritten 

Geschoß die zulässigen Grenzwerte eingehalten werden würden. Im Fall einer Nutzung 

als Bürogebäude wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszu-

gehen, dass die Grenzwerte in allen Geschossen eingehalten werden könnten. 

 

Gemäß den Ausführungen im Gutachten wurde bei dieser Berechnung davon ausge-

gangen, dass keine weiteren wesentlichen Verschlechterungen des Oberbausystems 

eintreten. Da die WL - wie bereits erwähnt - die Dämmplatten vor Witterungseinflüssen 

nach wie vor nicht schützte, waren diese weiterhin der Bewitterung ausgesetzt. Es war 

somit zu befürchten, dass sich der Zustand der Dämmplatten seit den Messungen im 

Juni 2001 weiter verschlechtert hatte. 

 

Ein Schutz der Dämmplatten hätte allenfalls durch eine Abdeckung mit UV-beständigen, 

lichtundurchlässigen Kunststoffbändern oder bituminösen Streifen erreicht werden kön-

nen. 

 

Die WL wird - um eine weitere Durchfeuchtung der Dämmplatten 

zu verhindern - die Fugen der senkrecht stehenden Platten mit e-

lastischen, wasserdichten und UV-beständigen außen liegenden 

Fugenbändern abdecken, sodass die elastische Dämmschicht 

wieder auftrocknen kann. Durch diese Maßnahme sollte eine wei-

tere Verschlechterung der Dämmschicht verhindert werden. Die 

Sanierung wird 2005 - unter zeitlicher Berücksichtigung der dafür 

erforderlichen Witterung - durchgeführt werden. 

 

3. Derzeitige Verwendung der Dämmplatten im U-Bahnnetz und Ausblick 

3.1 Das Kontrollamt prüfte im Zusammenhang mit der offensichtlich problematischen 

Verwendung der genannten Dämmplatten im Freien ferner, ob sich ähnliche Probleme 
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auch in anderen Bereichen des Streckennetzes ergeben könnten. Es gelangte dabei 

zum Ergebnis, dass dies nicht zu befürchten war, da der schotterlose Oberbau im Frei-

en nur im berichtsgegenständlichen Rampenbereich zwischen den Stationen Erdberg 

und Schlachthausgasse ausgeführt wurde. 

 

3.2 Abschließend war zu erwähnen, dass die WL im Begriff ist, ein neues Oberbausys-

tem zu verwenden. Nachdem Erkenntnisse u.a. aus einer Probestrecke gewonnen wur-

den, befand sich dieses Projekt im Jänner 2005 bereits im Stadium der Typengenehmi-

gung durch die zuständige Eisenbahnbehörde. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 

dem eingangs erwähnten System des schotterlosen Oberbaus und dem seitens der WL 

ins Auge gefassten neuen System besteht darin, dass statt durchgehenden Schwellen 

nunmehr je rd. 65 cm lange Schwellen unter jeder Schiene zu liegen kommen sollen. 

Hinsichtlich der Dämmplatten flossen offenbar u.a. die erhaltungstechnischen Erkennt-

nisse der WL aus den Problemen im berichtsgegenständlichen Bereich ein, da nunmehr 

Dämmplatten aus einem elastomeren Werkstoff Verwendung finden sollen, wodurch 

eine bleibende Verformung zuverlässig hintangehalten werden soll. Der neue schotter-

lose Oberbau soll nach Auskunft der Mitarbeiter der WL bei der Verlängerung der 

U-Bahnlinie 2 nach Aspern Verwendung finden. 


