
KA V - GU 210-1/06 TO  11

  

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@mka.magwien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA V - GU 210-1/06 

WIENSTROM GmbH,  

Begehung von Umspannwerken 

Tätigkeitsbericht 2006 

 



KA V - GU 210-1/06 Seite 2 von 16  

KURZFASSUNG 

 

 

Begehungen von zehn Umspannwerken der WIENSTROM GmbH (WS) ließen erken-

nen, dass diese Objekte teilweise in einem schlechten Erhaltungszustand waren, wo-

raus bauliche und z.T. auch sicherheitstechnische Mängel resultierten. 

 

Das Kontrollamt empfahl die Sanierung der Mängel, was von der geprüften Stelle auch 

in zahlreichen Fällen mit dem Hinweis zugesagt wurde, dass die Mängel vor allem in 

Einrichtungen festgestellt worden waren, in denen es zu nennenswerten Umbauten 

kommen werde. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Vorbemerkung 

Die gegenständliche Einschau des Kontrollamtes stellte hauptsächlich auf die Überprü-

fung des bautechnischen Zustandes folgender Umspannwerke der WS ab: 

 

- Umspannwerk Leopoldstadt in Wien 2, 

- Umspannwerk Michelbeuern in Wien 9, 

- Umspannwerk Favoriten in Wien 10, 

- Umspannwerk Süd in Wien 12, 

- Umspannwerk Kendlerstraße in Wien 16, 

- Umspannwerk Heiligenstadt in Wien 19, 

- Umspannwerk Nord in Wien 21, 

- Umspannwerk Leopoldau in Wien 21, 

- Umspannwerk Kagran in Wien 22, 

- Umspannwerk Stadlau in Wien 22. 

 

2. Feststellungen zu den einzelnen Umspannwerken 

2.1 Im Keller und in den so genannten Kollektorgängen (d.s. unterirdische begehbare 

Baukörper, in denen Hochspannungskabeln auf Kabeltassen geführt werden) des Um-

spannwerkes Leopoldstadt wies der Verputz teilweise Schäden auf. An den aus Stahl-

beton bestehenden Decken und Wänden der Kollektorgänge zeigten sich Risse.  

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

In einem Kollektorgang wurden 2005 Sanierungsarbeiten (Instand- 

setzung der Stahlbetondecke) durchgeführt. Die kostenintensive 

Behebung der Verputzschäden wird in den nächsten Jahren erfol-

gen, da keine unmittelbare Gefährdung vorliegt. Die Risse an den 

Decken und Wänden eines weiteren Kollektorganges werden 

2006 saniert werden. 
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Vor allem fiel auf, dass Öffnungen in drei Geschoßdecken eines zum Teil leerstehenden 

Gebäudes mit Gipsdielen provisorisch abgedeckt waren, was keinen Schutz gegen ei-

nen Durchtritt bot. Das Kontrollamt empfahl noch im Verlauf seiner Begehung die sofor-

tige Behebung dieses gravierenden Mangels. 

 

Die provisorischen Abdeckungen (einschließlich Absperrbändern) 

in drei Geschoßdecken des ehemaligen 30 kV-Gebäudes wurden 

nach der Demontage der elektrischen Anlagen hergestellt. Die 

Räume des bestehenden Gebäudes sind versperrt und nur mit so 

genannten Hochspannungsschlüsseln, welche nur einem einge-

schränkten Personenkreis (geschulte Mitarbeiter der Abteilung 

NT4) zur Verfügung stehen, zugänglich. Es wurde veranlasst, 

massive Abdeckungen aus unverrückbaren Holzkonstruktionen an 

den Öffnungen der Geschoßdecken anzubringen. 

 

2.2 Im Umspannwerk Michelbeuern wies die Dachverblechung des Hauptgebäudes 

Mängel, vor allem Rostschäden auf. Es wurde empfohlen, die Verblechung in Stand zu 

setzen und neu zu beschichten. Weiters wurden Verputzschäden an der äußeren Seite 

der Kellermauer des Hauptgebäudes, im Keller dieses Gebäudes und am so genannten 

Sturz des Einfahrtstores vorgefunden. Das Gesimse an der hofseitigen Fassade des 

Hauptgebäudes war im Bereich des Dachablaufes schadhaft und absturzgefährdet, 

weshalb das Kontrollamt umgehende Sanierungsmaßnahmen anregte.  

 
Die Neubeschichtung der Dachverblechung (mindestens 

1.000 m2) wurde im Präliminare des Wirtschaftsjahres 2006/2007 

monetär berücksichtigt. Nach Bewilligung der finanziellen Mittel 

wird die Dachverblechung beschichtet werden. Die Verputzschä-

den wurden inzwischen behoben. 

 
Der im Bereich des Kellers befindliche Kollektorgang war auf einer Länge von etwa 

25 m durchnässt. Darin bestehende Eisenträger waren stark angerostet. Seitens des 

Kontrollamtes erging die Empfehlung, neben der Behebung der Nässeschäden im Kol-

lektorgang die Eisenträger zu befunden und sachgerecht in Stand zu setzen.  
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Durch eine neue Oberflächengestaltung (Betonfahrbahn) und 

durch die Behebung der Kanalgebrechen ist ein Wassereintritt in 

den Kollektorgang nicht mehr gegeben. Diese Maßnahmen wur-

den bereits vor der Begehung des Kontrollamtes geplant und un-

mittelbar nach dieser umgesetzt. Die Behebung der Nässeschä-

den (Putzausbesserungen und Neubeschichtung der Eisenträger) 

ist für 2006 vorgesehen. Mit der Befundung der Eisenträger wurde 

ein Ziviltechniker beauftragt. 

 

An der so genannten in Skelettbauweise errichteten 110 kV-Halle waren an den Stahl-

betonbauteilen der Tragkonstruktion unterhalb der Glaswandelemente in unmittelbarer 

Nähe von elektrotechnischen Einrichtungen Betonabplatzungen zu konstatieren, sodass 

ein durch herabstürzende Betonteile bestehendes Gefährdungspotenzial gegeben war. 

Es wurde angeregt, jene Stahlbetontrennwände zu sanieren, die sich außerhalb des 

Gebäudes zwischen den elektrischen Einrichtungen befinden und Risse an den Bauteil-

oberflächen parallel zur darunter liegenden Baustahlbewehrung aufwiesen. Diese Risse 

ließen künftige Betonabplatzungen erwarten.  

 

In der 110 kV-Halle werden erforderliche Betonsanierungen (falls 

Gefährdungspotenziale vorliegen) durchgeführt werden. Die Ge-

neralsanierung der Hallen- bzw. Stahlbetontrennwände wird nach 

Klärung, ob die bestehende elektrische Anlage weiter verwendet 

oder durch eine neue Anlage ersetzt werden wird, in Angriff ge-

nommen werden. 

 

2.3 Die Dachverblechung des Umspannwerkes Favoriten war in einem schlechten Er-

haltungszustand, im Keller wies der Verputz Schäden auf. 

 

Die Sanierung bzw. Beschichtung der Dachverblechung wird 

durchgeführt werden. Da die Verputzschäden im Keller kein Ge-

fährdungspotenzial darstellen, wird deren Behebung nach Maßga-

be der budgetären Möglichkeiten erfolgen. 
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Im Kellerbereich wurde in einer schachtartigen Ölgrube teilweise altes Transformato-

renöl gelagert. Da die Ölgrube Risse aufwies, empfahl das Kontrollamt, das Altöl zu ent-

sorgen und den Schacht auf Dichtheit zu prüfen. 

 

Das Altöl in der schachtartigen Ölgrube wurde umgehend ent-

sorgt. Eine inzwischen durchgeführte Prüfung bestätigte die Dicht-

heit der Ölgrube. 

 

Außerdem zeigten sich Risse an der Decke und an einer Wand des an den Kollektor-

gang angrenzenden so genannten zweiten Nebenraumes. Der Umstand, dass ein über 

einem Riss angebrachter "Glasspion" gebrochen war, ließ auf ungleichmäßige Setzun-

gen im Fundament schließen, was das Kontrollamt veranlasste, eine entsprechend 

fachmännische Befundung zu empfehlen. 

 

Der gebrochene "Glasspion" wurde von einem Ziviltechniker be-

gutachtet. Es zeigte sich, dass die Risse in statischer Hinsicht un-

bedenklich sind. 

 

2.4 Am Sockel und im Keller des Hauptgebäudes des Umspannwerkes Süd waren 

Schäden am Verputz festzustellen. Zwischen dem Sockel und dem Traufenbeton war 

die Anschlussfuge offen, was zu Nässeeintritten führte. 

 

Die Behebung der Schäden am Gebäudesockel und die Sanie-

rung der Anschlussfugen war für 2006 vorgesehen. Aus budge-

tären Gründen können diese Maßnahmen erst 2007 erfolgen. 

 

Die zwischen elektrotechnischen Einrichtungen auf dem Gelände des Umspannwerkes 

situierten Stahlbetontrennwände wiesen an ihrer Oberfläche Risse auf.  

 

Die Sanierung der Stahlbetontrennwände wurde ebenfalls aus 

budgetären Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 
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Infolge von Nässeschäden im Kollektorgang waren Kabeltassen so stark angerostet, 

dass sie teilweise durch ein Holzgerüst unterstützt werden mussten. Hiezu kamen noch 

Schäden am Verputz im so genannten Auskreuzraum, der zur Verzweigung von Kabeln 

in die Kollektorgänge dient. 

 

Die Dringlichkeit der Sanierung der Kabeltassen ist bekannt; es 

liegt ein Gutachten hiezu vor. Maßnahmen zur Behebung der 

Mängel wurden bereits getroffen. 

 

Bezüglich des Auskreuzraumes sowie der Kabelkanalwände und 

der Decken wurde ein statisches Gutachten eingeholt bzw. ein Sa-

nierungskonzept erstellt. Das Gutachten ergab, dass die Trag-

fähigkeit der Wände und Decken nicht beeinträchtigt ist. Die vor-

geschlagenen Sanierungsmaßnahmen wurden bereits budgetär 

berücksichtigt und werden 2006 erfolgen. 

 

2.5 An den Stahlbetonbauteilen des Umspannwerkes in der Kendlerstraße zeigten sich 

Betonabplatzungen. Die straßenseitige Fassade war insofern in einem schlechten Er-

haltungszustand, als sich der kunststoffhältige Fein- vom Unterputz großflächig gelöst 

hatte und eine Trennfuge im Fassadenbereich schadhaft war. Schäden am Verputz wa-

ren auch hofseitig am Sockel des Gebäudes gegeben. Teilweise waren auch Fenster-

scheiben gebrochen. Die Stahlbetonträger, auf der die Stiege im Eingangsbereich be-

festigt worden war, wiesen Betonabplatzungen auf. Ein Handlauf an der Stiege fehlte.  

 

Der Dachablauf im Eingangsbereich des Gebäudes mündete infolge eines Gebrechens 

nicht in den Hauskanal ein. Somit versickerte das Niederschlagswasser direkt an der 

Gebäudeaußenwand, was zu Feuchtigkeitsschäden und zu Setzungen des Erdreichs 

führen kann. Unter dem an die straßenseitige Fassade angrenzenden Traufenbeton 

waren Hohlräume zu sehen, die auf Setzungen des Untergrundes zurückzuführen 

waren. Setzungen zeigten sich auch bei den auf dem Areal verlegten Betonplatten.  

 

Die Begehung ließ  vor allem erkennen, dass die  Stahlbetonrahmen, auf denen sich die 
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so genannten Leistungsschalter und Wandler befinden, dringend sanierungsbedürftig 

waren. Dies deshalb, weil sie zahlreiche Risse, Abplatzungen und sogar Ausbrüche auf-

wiesen. Es wurde angeregt, ein statisches Gutachten über die Tragfähigkeit der Stahl-

betonträger mit einem Sanierungsvorschlag einzuholen. 

 

Ein weiterer Mangel bestand darin, dass in Kollektorengängen des Umspannwerkes 

wiederholt Nässe eingetreten war (insbesondere Wassereinbrüche im Bereich der Ka-

belausmündung ins Freie), wobei zur Entwässerung Pumpen installiert wurden. Infolge 

der Nässeeintritte wurden ver- bzw. durchrostete Tragkonstruktionen für Kabeln vorge-

funden. Außerdem waren der Verputz schadhaft und Trennfugendichtungen lose.  

 

Die aufgezeigten Mängel sind bekannt und es waren in den ver-

gangenen Jahren auch Geldmittel für deren Behebung vorge-

sehen. 

 

Da über die weitere Nutzung des Gebäudes bzw. des 110 kV-Tei-

les noch nicht entschieden wurde, werden in diesem Bereich Re-

paraturarbeiten nur im Fall einer Gefährdung durchgeführt. Grund-

sätzlich ist die Errichtung einer neuen 110 kV-SF6 Anlage geplant. 

Dies könnte zur Auflassung der 110 kV-Freiluftanlage und des 

Kollektorganges oder zu einem Um- bzw. Neubau des 110 kV-Ge-

bäudes führen. 

 

Inzwischen wurde der schadhafte Dachablauf saniert. An der Stie-

ge im Eingangsbereich wird ein Handlauf angebracht werden. 

 

Der Schwerpunkt der Sanierungsmaßnahmen liegt jedenfalls bei 

den weiterhin bestehenden Gebäude und Anlagen des 380 

kV-Teiles. 

 

2.6 Die aus Welleternit bestehende Dacheindeckung des Umspannwerkes Heiligenstadt 

wies Schäden auf, weshalb das Kontrollamt deren Erneuerung empfahl. Außerdem reg-
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te es an, den von Holzwürmern befallenen Dachstuhl zu befunden und in Abhängigkeit 

des Ergebnisses wieder in Stand zu setzen oder zu erneuern. Am Eingangsportal des 

Gebäudes sowie am Einfahrtstor zeigten sich Korrosionsschäden. Das Kontrollamt 

empfahl, diese Bauteile zu entrosten und mit einem Schutzanstrich zu versehen. Im so 

genannten Batterieraum wurden Schäden sowie Abplatzungen an der Fußbodenbe-

schichtung und an den seitlichen Hochzügen vorgefunden. Hiezu kamen noch eine 

schadhafte Trennfuge im Bereich der straßenseitigen Fassade und eine offene An-

schlussfuge zwischen dem Gebäudesockel und dem Traufenpflaster.  

 

Ein Teil der Welleternitdacheindeckung wird 2006 erneuert wer-

den. Der verbleibende Teil wird 2007 im Zuge der Erneuerung der 

10 kV-Anlage in Stand gesetzt werden. Mit der Behandlung des 

Dachstuhls gegen Holzwürmer wurde 2004 begonnen. Eine neu-

erliche Befundung des Dachstuhls wird im Jahr 2006 erfolgen. Die 

Instandsetzung des Eingangsportals und des Einfahrtstores wird 

ebenfalls 2006 durchgeführt werden. Die Sanierung des Bodens 

des Batterieraumes ist für das Jahr 2007 vorgesehen. Außerdem 

ist eine Neugestaltung des Batterieraumes geplant. Die schadhaf-

ten Fugen werden saniert werden. 

 

Auf dem Areal des Umspannwerkes hatten sich die Betonfelder des Oberflächenbela-

ges ungleichmäßig gesetzt. 

 

Die Betonfelder werden 2007 (ebenfalls im Zuge der Erneuerung 

der 10 kV-Anlage) in Stand gesetzt werden. 

 

2.7 Auf Grund der Bestandsdauer der Dacheindeckung und -verblechung des Um-

spannwerkes Nord regte das Kontrollamt deren Instandsetzung nach Maßgabe der 

Möglichkeiten an. Ein Teil der Fassade wies Schäden auf. Das Kontrollamt empfahl, 

diesen Teil zu sanieren. Im Keller dieses Gebäudes bestanden Abplatzungen des Ver-

putzes, der Fußbodenbeschichtung sowie Korrosionsschäden an Eisenträgern, was auf 

Wassereintritte zurückzuführen war. Es wurde daher empfohlen, die undichten Stellen 
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zu isolieren, die Eisenträger hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit untersuchen zu lassen, die-

se zu entrosten und mit einem Schutzanstrich zu beschichten. 

 

Bis zur Klärung über die weitere Nutzung des Gebäudes werden 

nur dringend erforderliche Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. 

Die Instandsetzung der Dacheindeckung wird noch 2006 in Angriff 

genommen werden. 

 

Weiters erging die Empfehlung, die auf dem Areal des Umspannwerkes befindlichen 

Stahlbetonrahmen, auf denen die Leistungsschalter und Wandler montiert sind, und ei-

nen Kollektorgang vordringlich zu sanieren. So wiesen die Stahlbetonträger erhebliche 

Risse und Abplatzungen auf. Im Kollektorgang kam es auf einer Länge von rd. 40 m 

wiederholt zu Wassereintritten, was auf eine schadhafte Isolierung schließen ließ.  

 

Mit der Sanierung der Stahlbetonrahmen wird ebenfalls im Jahr 

2006 begonnen werden. Die Isolierung der Decke des Kollektor-

ganges ist für das Jahr 2007 vorgesehen. 

 

2.8 Die aus Welleternit bestehende Dacheindeckung des Umspannwerkes Leopoldau 

wies undichte Stellen auf, was zu Nässeschäden am Dachstuhl führte. Es wurde daher 

die statische Befundung und Instandsetzung des Dachstuhls sowie die Erneuerung der 

Dacheindeckung empfohlen. 

 
Bezüglich der Neuherstellung der Dacheindeckung wird noch ent-

schieden werden. Die undichten Stellen der Dacheindeckung wur-

den unverzüglich saniert. Die Instandsetzung des Dachstuhls wird 

2006 erfolgen. 

 

Außerdem legte das Kontrollamt der WS nahe, Instandsetzungsarbeiten auch an der 

aus Stahlbetonteilen ausgeführten Tragkonstruktion des Gebäudes zu veranlassen, zu-

mal zahlreiche Betonabplatzungen sichtbar waren. Die Stahlbetondecke zwischen Erd-

geschoß und Keller, auf der sich die Transformatoren befinden, war an einer Stelle mit 

Öl durchtränkt. Vom Kontrollamt wurde die Abdichtung der Ölauffangwanne empfohlen. 
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Die Instandsetzung der Fertigteilfassade des 110 kV-Gebäudes 

wird aus budgetären Gründen zu einem späteren Zeitpunkt durch-

geführt werden. Die Ölauffangwanne wurde bereits abgedichtet. 

 

2.9 Im Umspannwerk Kagran zeigten sich Abplatzungen und Risse an den aus Beton 

bestehenden Fassadenziergliedern, eine mit Korrosionsschäden behaftete Dachver-

blechung und eine teilweise schadhafte Fußbodenbeschichtung. Weiters fehlten Gelän-

der an der Stiege zum Dachboden. 

 

Die Behebung der Schäden an der Fassade ist für das Jahr 2008 

vorgesehen. Die Dachverblechung und die Fußbodenbeschich-

tung wird im Jahr 2006 in Stand gesetzt werden. Weiters werden 

Geländer an der Stiege zum Dachboden angebracht werden. 

 

Außerdem fiel auf, dass im Kollektorgang infolge einer offenen Fuge Wasser einge-

treten war. 

 

Die Sanierung der Fuge wird ebenfalls im Jahr 2006 erfolgen. 

 

2.10 Das Blechdach des Umspannwerkes Stadlau wies Rostschäden auf. Ein weiterer 

Mangel bestand darin, dass auf Grund von Rissen in der Stahlbetondecke des Kollek-

torganges Nässe in den Kollektorgang eingedrungen war. 

 

Die Korrosionsschäden am Blechdach werden in den nächsten 

Jahren saniert werden. Die Risse in der Stahlbetondecke des Kol-

lektorganges werden im Jahr 2006 verpresst werden. 

 

3. Zusammenfassende Feststellungen 

Die Begehungen des Kontrollamtes ließen erkennen, dass die begangenen Umspann-

werke teilweise in einem schlechten Erhaltungszustand waren, woraus bauliche und 

z.T. auch sicherheitstechnische Mängel resultierten.  
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Jene Stellen, denen die Erhaltung von Betriebseinrichtungen obliegt, haben auch dafür 

Sorge zu tragen, dass sich die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Objekte in gu-

tem bzw. den einschlägigen Vorschriften (sei es in bautechnischer oder in sicherheits-

technischer Hinsicht) entsprechendem Zustand befinden. 

 

Abschließend empfahl das Kontrollamt neben einer umgehenden Sanierung der aufge-

zeigten Mängel die Erstellung eines Konzepts für die Instandhaltung der Bausubstanz 

von Umspannwerken.  

 

Die baulichen Instandhaltungsarbeiten werden in Abhängigkeit der 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durchgeführt. Die Netzge-

bühren wurden in den letzten Jahren um rd. 30 % reduziert, was 

auch Auswirkungen auf die für die Instandhaltung zur Verfügung 

stehenden Mittel hatte. Sicherheitstechnische und ökologische 

Maßnahmen haben jedenfalls Priorität. 

 

Die Durchführung von baulich relevanten Instandhaltungsarbeiten 

ist auch von der elektrotechnischen Anlagenplanung abhängig. 

Die meisten offenen Instandhaltungsmaßnahmen betreffen vor 

allem jene Objekte bzw. Anlagen, in denen neue elektrotechnische 

Anlagen geplant und nennenswerte Umbauarbeiten zu erwarten 

sind. Bei solchen Objekten bzw. Anlagen werden derzeit nur drin-

gend erforderliche Erhaltungsarbeiten durchgeführt. 

 

Zur Beurteilung der Bausubstanz erfolgen jährliche Begehungen. 

Die daraus resultierenden baulichen Instandhaltungsmaßnahmen 

werden nach Abstimmung zwischen den Fachabteilungen umge-

setzt.  

 

Bei allen Umspannwerken waren Kabeldurchführungen zwischen Brandabschnitten teil-

weise nicht ordnungsgemäß abgeschottet. Im Sinn des vorbeugenden Brandschutzes 

wurde empfohlen, entsprechende bauliche Maßnahmen zu treffen. 
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Nicht ordnungsgemäß hergestellte Kabeldurchführungen werden 

abgeschottet werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2006 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Rundungs-

differenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 



KA V - GU 210-1/06 Seite 16 von 16  

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

WS.................................................WIENSTROM GmbH 


