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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat im Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel 

(KHR) der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" (KAV) Rechnerräume 

und nachrichtentechnische Komponenten insbesondere in sicherheitstechnischer Hin-

sicht geprüft. 

 

Es zeigte sich, dass in den Rechnerräumen des KHR - Standort Hietzing die Brand-

schutzeinrichtungen unzureichend waren. Die Prüfung ließ auch diverse sicherheits-

technische Mängel betreffend nachrichtentechnische Komponenten erkennen. Ferner 

fiel auf, dass die Telefonie teilweise nicht in das integrierte Netzwerk eingebunden 

wurde, was Mehraufwände mit sich brachte. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Das KHR - Standort Hietzing verfügt über zwei in verschiedenen Gebäuden situierten 

Rechnerräume. Der zentrale Rechnerraum befindet sich im Keller des Technischen 

Servicezentrums (TSZ). Der zweite Rechnerraum, der als "Backup-Netzknoten" dient, 

wurde im Keller des A-Gebäudes neu errichtet. Von diesen Rechnerräumen erfolgt über 

Lichtwellenleiter (LWL) die netzwerkmäßige Anbindung der einzelnen Pavillons. Inner-

halb eines jeden Pavillons besteht das EDV-Netzwerk im Wesentlichen aus einem Ge-

bäudeverteiler und aus Stockwerks- bzw. Etagenverteilern. Über solche Verteiler sind 

die PC-Arbeitsplätze der einzelnen Stationen angebunden.  

 

Auf Grund der technischen Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur und der damit 

verbundenen netzwerkmäßigen Integration der Telefonie, der EDV, des medizin- und 

sicherheitstechnischen Datentransfers besteht im KAV die Zielsetzung, eine einheitliche 

Infrastruktur für solche Kommunikationsdienste zu realisieren. Im KHR - Standort Hiet-

zing ist sukzessiv die Umsetzung eines gemeinsamen Netzwerkes, u.zw. eines so ge-

nannten integrierten Kommunikationsnetzes mit strukturierter Verkabelung vorgesehen, 

welches lediglich ein Kabelmedium für die Übertragung sämtlicher Kommunikations-

dienste erfordert. 

 

Die strukturierte Verkabelung stellt einen Teil der technischen Infrastruktur eines Ge-

bäudes bzw. Objektes dar und wird nach der ÖVE/ÖNORM EN 50173-1 - Informations-

technik - Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen - Teil 1: Allgemeine Anfor-

derungen in einen Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich unterteilt. Der Primärbereich 

umfasst die Verkabelung der Gebäude, im KHR - Standort Hietzing erfolgt diese zwi-

schen den beiden Rechnerräumen und den Gebäudeverteilern der Pavillons. Wegen 

der großen Entfernungen zwischen den Gebäuden, der hohen Datenübertragungsraten, 

der geringen Anzahl von Anschlusspunkten und der Übertragungseigenschaften (gerin-

ge Dämpfung, große Bandbreite, elektromagnetische Unempfindlichkeit) wurde die Ver-

kabelung mit LWL ausgeführt. Durch den Einsatz von LWL im Primärbereich einer 
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strukturierten Verkabelung sind vieladrige und teure Kupferkabel und ein aufwändiger 

Potenzialausgleich zwischen den einzelnen Pavillons nicht erforderlich.  

 

Unter den Sekundärbereich sind die vertikale Stockwerksverkabelung und jene Kabel 

subsumiert, die von einem Gebäudeverteiler zu den einzelnen Stockwerks- bzw. Eta-

genverteilern führen. Auch hier kommen vorwiegend LWL zum Einsatz.  

 

Der Tertiärbereich ist der Teil der strukturierten Verkabelung zwischen den Stockwerks- 

bzw. Etagenverteilern und den Anschlussdosen bei den Arbeitsplätzen. Diese Verka-

belung besteht aus geschirmten und verdrillten Kupferkabeln, so genannten Twisted-

Pair-Kabel (TP-Kabel), deren Gesamtlänge nach der ÖVE/ÖNORM EN 50173-1 aus 

elektrotechnischen Gründen (Dämpfung) maximal 90 m betragen darf. Wenn eine Ver-

bindung zwischen einem Gebäudeverteiler und den einzelnen Arbeitsplätzen eines Pa-

villons durch TP-Kabel mit einer Länge von weniger als 90 m möglich ist, kann auf eine 

Sekundärverkabelung mit LWL und auf Stockwerks- bzw. Etagenverteiler verzichtet 

werden. In solchen Fällen sind die Arbeitsplätze mit TP-Kabeln direkt mit dem Gebäu-

deverteiler verbunden.  

 

Die Netzknotenpunkte der strukturierten Verkabelung zwischen dem Primär- und dem 

Sekundärbereich bzw. dem Sekundär- und dem Tertiärbereich bilden so genannte 

Kommunikationsverteilerschränke (in der Folge kurz als Verteilerschränke bezeichnet). 

In den Verteilerschränken sind die Kabel der einzelnen Bereiche auf Verteilerleisten 

(Patchpanels) aufgeführt und durch so genannte Patchkabeln miteinander verbunden. 

Darüber hinaus befinden sich in den Verteilerschränken auch Elemente der aktiven 

Netzwerktechnik, wie beispielsweise Switches, Hubs, Gateways und Geräte zur unter-

brechungsfreien Stromversorgung (USV).  

 

2. Interne Vorschriften des KAV für integrierte Kommunikationsnetze 

2.1 Um den nachrichtentechnischen Anforderungen der Kommunikations- und Medi-

zintechnik Rechnung zu tragen, hat die damalige KAV - Teilunternehmung Technische, 

wirtschaftliche und sonstige Serviceeinrichtungen, EDV-Management und Betriebsfüh-

rungszentrum (EMB) im Jahr 2003 eine Richtlinie für die Errichtung von Kommunikati-
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onsverteilern und die Installation einer anwendungsneutralen Kommunikationsverkabe-

lung erstellt, deren Einhaltung im Jahr 2004 im Weg einer Dienstanweisung (Vorgaben 

für die Errichtung von Kommunikationsverteilern und die Installation anwendungsneut-

raler Kommunikationsverkabelung, Zl. GED-196/2004/TIM) im KAV (ausgenommen die 

Teilunternehmung "Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Universitätskliniken") 

angeordnet wurde.  

 

Diese Richtlinie regelt die Ausführung der LWL-Verkabelung im Primär- und Sekundär-

bereich sowie der TP-Verkabelung im Tertiärbereich, den Aufbau der Verteilerschränke 

einschließlich Zubehör und die Beschriftungsnormierung des integrierten Kommunikati-

onsnetzes.  

 

2.2 Laut der gegenständlichen Richtlinie bestehen für den KAV durch die Installation 

eines integrierten Kommunikationsnetzes mit strukturierter Verkabelung folgende orga-

nisatorische und wirtschaftliche Vorteile:  

- Ein einheitlicher Aufbau der Verteilerschränke vereinfacht die Instandhaltung und 

Wartung.  

- Für die verschiedenen Kommunikationsdienste ist die Errichtung von separaten Netz-

werken nicht erforderlich.  

- Die nachhaltige Auswahl der Übertragungssysteme gewährleistet eine hohe Flexibilität 

und erlaubt künftig die Übertragung weiterer Kommunikationsdienste über das gleiche 

Kabelmedium, ohne dass bauliche Maßnahmen anfallen. Diesem Aspekt wird im Pri-

mär- und Sekundärbereich durch den Einsatz von Multirohrsystemen, in die nachträg-

lich weitere LWL-Bündel eingeblasen werden können, und im Tertiärbereich durch die 

Verwendung geeigneter TP-Kabel Rechnung getragen.  

- Die Standardisierung der aktiven und passiven Netzwerkkomponenten stellt einen 

einheitlichen Qualitätsstandard sicher und erleichtert die Einführung neuer Technolo-

gien.  

 

3. Wahrnehmungen des Kontrollamtes betreffend Rechnerräume 

3.1 Der Rechnerraum im TSZ umfasst einen so genannten Maschinenraum (rd. 90 m2) 

und einen angrenzenden Lagerraum (rd. 20 m2). Bei einer durchgeführten Begehung 
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stellte das Kontrollamt fest, dass keine Brandmeldeanlage installiert war und von den 

zwei vorgeschriebenen Feuerlöschern einer fehlte. Hiezu kam noch, dass im Maschi-

nenraum offensichtlich nicht mehr benötigtes EDV-Equipment in größerem Umfang, 

ausrangierte Elektrogeräte (z.B. ein Tischventilator und eine Schreibtischlampe), Ver-

packungsmaterialien sowie sonstige Müllablagerungen vorgefunden wurden.  

 

3.2 Der als "Backup-Netzknoten" ausgebildete zweite Rechnerraum (mit einer Fläche 

von rd. 25 m2) soll im Fall eines gravierenden Schadens des Rechnerraumes im TSZ 

(z.B. durch einen Brand) die Fortführung des EDV-Betriebes im KHR - Standort Hietzing 

sicherstellen. Im Zuge der Begehung fiel auf, dass Brandlöscheinrichtungen wie bei-

spielsweise Feuerlöscher fehlten. Weiters zeigte sich, dass eine Brandmeldeanlage 

zwar installiert worden war, jedoch noch nicht in Betrieb genommen wurde.  

 

3.3 Was die baulichen Brandschutzeinrichtungen in den beiden Rechnerräumen des 

KHR - Standort Hietzing - insbesondere die brandbeständige Ausführung der Wände 

und der Decken, die Abschottung von Kabeldurchführungen, den Einbau von Brand-

schutztüren mit Selbstschließeinrichtungen und von Fußböden bzw. Belägen aus 

schwer brennbaren Materialien gemäß den Technischen Richtlinien Vorbeugender 

Brandschutz (TRVB) "Elektrotechnische Datenverarbeitungsanlagen (EDV-Anlagen) 

und ähnliche Einrichtungen - Bauliche Maßnahmen" - anlangt, ergaben sich keine Be-

anstandungen.  

 

3.4 Das Kontrollamt empfahl dem KAV, die unverzügliche Inbetriebnahme der Brand-

meldeanlage im "Backup-Netzknoten", die Installation einer solchen Anlage im Rech-

nerraum im TSZ und die erforderlichen Brandlöscheinrichtungen zu installieren bzw. zu 

ergänzen. Weiters wurde angeregt, die Lagerung von nicht mehr benötigtem EDV-

Equipment und diversen Utensilien (z.B. Verpackungsmaterial) aus sicherheitstechni-

schen Aspekten künftig zu vermeiden. Es erging auch die Empfehlung, das für eine Re-

servevorhaltung notwendige EDV-Equipment in eigens dafür vorgesehenen Lagerräu-

men, wie beispielsweise in jenem Raum, der an den Maschinenraum im TSZ angrenzt, 

aufzubewahren und nicht mehr benötigtes EDV-Equipment unter Einhaltung der Skar-

tierungsvorschrift auszuscheiden und zu entsorgen.  
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Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Der im "Backup-Netzknoten" installierte Brandmelder wurde an die 

Brandmeldeanlage angeschlossen. Mit Geldmitteln aus dem Bud-

get für das Jahr 2008 wird auch der Rechnerraum im TSZ an die 

Brandmeldeanlage angebunden werden. Die erforderlichen Feuer-

löscher wurden umgehend montiert. Verpackungsmaterial, nicht 

mehr benötigte Geräte etc. wurden aus dem Maschinenraum ent-

fernt. Das für eine Reservevorhaltung erforderliche EDV-Equip-

ment wurde in Lagerräumen untergebracht. Mit den Verwaltungen 

des GZW (Geriatriezentrum Am Wienerwald) und des KHR wurde 

vereinbart, dass die Skartierungen von EDV-Geräten zeitnaher 

durchgeführt werden. 

 

4. Wahrnehmungen des Kontrollamtes betreffend nachrichtentechnische Komponenten 

4.1 Im Zentrallabor des KHR - Standort Hietzing, das in einem separaten einstöckigen 

Gebäude untergebracht ist, wurden in den Jahren 2005 und 2006 die haustechnischen 

Einrichtungen dieses Gebäudes einschließlich der gesamten nachrichtentechnischen 

Komponenten restrukturiert. Die Begehung hinsichtlich der nachrichtentechnischen 

Komponenten ließ Folgendes erkennen:  

 

In dem im Zentrallabor befindlichen Großraumlabor waren im Durchgangsbereich zwi-

schen den Laborgeräten Datenkabel über eine Länge von etwa 3 m mit einem Klebe-

band am Fußboden befestigt. Dadurch war einerseits eine Gefährdung der Mitarbeiter-

Innen gegeben (Sturzgefahr), andererseits war die Betriebssicherheit der mit diesen 

Datenkabeln angeschlossenen EDV-Geräte des Labors nicht gewährleistet. Eine Be-

schädigung der Datenkabel oder eine ungewollte Trennung solcher Kabel vom Netz 

hätte zu einem Verlust von Labordaten führen können. Dem Kontrollamt wurde noch im 

Zuge seiner Begehung die fachgerechte Verlegung der Datenkabel zugesagt.  

 

Die Datenkabel wurden unmittelbar nach der Begehung fachge-

recht verlegt. 
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Der Gebäudeverteiler des Zentrallabors befindet sich im Kellergeschoß. Im Rahmen der 

Restrukturierung der nachrichtentechnischen Komponenten wurden die Verteilerschrän-

ke und die TP-Verkabelung im Tertiärbereich erneuert. Es war zu beanstanden, dass 

die Ausführung der Verkabelung weder dem Stand der Technik,  noch der vorgenann-

ten Richtlinie entsprach (s. Pkt. 2.1 dieses Berichtes). So wurden bestehende alte Ka-

belstrukturen belassen und die Telefonie nicht in das integrierte Netzwerk eingebunden, 

sondern Stockwerks- bzw. Etagenverteiler und das Kabelnetz für die Telefonie teilweise 

neu errichtet, was einen unnötigen Mehraufwand mit sich brachte. Außerdem wurden 

die zwischen dem Gebäudeverteiler und den Stockwerken vertikal verlaufenden TP-Ka-

beln über mehrere Meter lose im Steigstrang hängend ohne Trägersystem verlegt. 

 

4.2 Im Jahr 2006 wurde die nachrichtentechnische Verkabelung im Schnittbildzentrum, 

das an den Pavillon II angrenzt, und in dem im Pavillon II untergebrachten Zentralrönt-

geninstitut erneuert. Die Gebäudeverteiler wurden im Keller des Pavillons II so ange-

ordnet, dass einerseits das Schnittbildzentrum sowie das Zentralröntgeninstitut mit TP-

Kabeln versorgt werden, die kürzer als 90 m sind, und andererseits auch die nachrich-

tentechnische Einbindung der im Pavillon II untergebrachten Ambulanzen und Stationen 

in das integrierte Kommunikationsnetz mit TP-Kabeln unter Verzicht auf einen Sekun-

därbereich mit LWL und zusätzlichen Stockwerks- bzw. Etagenverteilern möglich ist. 

Auch hier wurde verabsäumt, die Telefonie in das integrierte Netzwerk mit strukturierter 

Verkabelung einzubinden. Im Keller des Pavillons II wurde unnötigerweise ein neuer 

Telefonverteiler errichtet, anstatt die Telefonstammverkabelung in den Gebäudeverteiler 

zu integrieren.  

 

Im Durchgang vom Pavillon II zum Schnittbildzentrum waren im Bereich einer geöffne-

ten Zwischendecke TP-Kabel mangelhaft verlegt worden. Die TP-Kabel wurden nicht 

auf einem Trägersystem geführt, sondern befanden sich über mehrere Meter frei hän-

gend im Zwischendeckenbereich. Vor allem aber fielen an mehreren Stellen im Keller 

des Pavillons II unzureichend abgedichtete Abschottungen von Kabeldurchführungen 

durch Mauern, die Brandabschnitte begrenzen, auf.  

 

Die Behebung der Mängel betreffend die TP-Kabel vom Pavillon II 
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zum Schnittbildzentrum und die Abschottungen von Kabeldurch-

führungen wurden unverzüglich in die Wege geleitet. 

 

Für größere Umbauvorhaben, wie z.B. die der Hals-, Nasen- und 

Ohren-Abteilung, erfolgte die Ausschreibung bzw. Vergabe bereits 

dahingehend, dass die Verkabelungen von Stark- und Schwach-

stromleitungen von einem Unternehmen durchgeführt werden. 

Durch diese Maßnahme können Leitungsführungen besser koordi-

niert und Brandabschottungen bei Mauer- und Deckendurchbrü-

chen zeitgerecht vorgenommen werden. 

 

Bei Um- und Zubauten, wo Externe mit der Projektsteuerung und 

der örtlichen Bauaufsicht befasst sind (z.B. Pavillon XVI bzw. der 

Zubau für die Magnetresonanztomographie), werden die techni-

schen MitarbeiterInnen bereits während der Leistungserbringung 

vermehrte Baukontrollen durchführen. 

 

4.3 Die Stockwerks- bzw. Etagenverteiler im Pavillon VIII stellen einen Altbestand mit 

separaten Netzwerken für die EDV und die Telefonie dar. Für diese Verteiler ist, auch 

wenn sie nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, im Sinn eines störungsfreien 

EDV- und Telefonbetriebes ein entsprechender Erhaltungszustand unerlässlich. Die 

Begehung zeigte aber, dass sie stark verschmutzt waren. Außerdem wurden unsach-

gemäß befestigte Patchpanels aufgefunden, die auch nicht geerdet waren. Es fehlte 

zudem jegliche Dokumentation über die Beschaltung der Patchpanels. 

 

In einem Teil des Pavillons VIII hat das KHR - Standort Hietzing die Restrukturierung 

der Kommunikationsverkabelung bereits in Angriff genommen. Im neu installierten Ge-

bäudeverteiler, welcher die bestehenden Stockwerks- bzw. Etagenverteiler ersetzt, wur-

de die Telefonstammverkabelung jedoch nicht integriert. Die Telefonie erfolgt weiterhin 

über ein separates Kabelnetz.  

 
4.4 Im Jahr 2006 wurde ein Teil des Pavillons XVI, in dem u.a. die 2. Chirurgische Ab-

teilung und die Dermatologische Ambulanz untergebracht sind, saniert. In diesem Zu-



KA V - KAV-2/07  Seite 11 von 15 

sammenhang wurde auch die Kommunikationsinfrastruktur in diesem Teil des Pavillons 

erneuert. Neben der Installation eines integrierten Kommunikationsnetzes mit struktu-

rierter Verkabelung wurde im Keller ein neuer Gebäudeverteiler als Netzknoten situiert. 

Anstatt die Telefonstammverkabelung für die sanierten Bereiche in die neuen Gebäu-

deverteiler einzubinden, wurde ein eigener Telefonverteiler und eine separate Telefon-

verkabelung parallel zum integrierten Kommunikationsnetz errichtet, was nach Ansicht 

des Kontrollamtes nicht erforderlich gewesen wäre.  

 

Die EDV-Anbindung jener Stationen, die in dem anderen, nicht sanierten Gebäudeteil 

des Pavillons XVI untergebracht sind, erfolgte zum Zeitpunkt der Begehung durch das 

Kontrollamt über den bestehenden Gebäudeverteiler, der sich ebenfalls im Keller befin-

det. Dieser Gebäudeverteiler war mangelhaft versperrt und extrem verschmutzt. Wei-

ters waren diverse Patchpanels und Steckdosen unsachgemäß befestigt und nicht zu-

ordenbar. Nach Ansicht des Kontrollamtes stellte der Zustand dieses Verteilerschrankes 

ein nicht unwesentliches Risiko für die Betriebs- bzw. Ausfallssicherheit der ange-

schlossenen Computeranlagen dar.  

 

Die nicht mehr benötigten Stockwerks- bzw. Etagenverteiler wur-

den außer Betrieb gesetzt. Bei der Installation der neuen Schrän-

ke wurde auf die ordnungsgemäße Befestigung und Dokumenta-

tion der Patchpanels besonderes Augenmerk gelegt. 

 

Eine generelle Reinigung der Modemschränke des KHR erfolgte 

im Zuge der jährlichen USV-Überprüfungen Ende November 

2007. Reinigungen werden künftig jährlich durchgeführt. Weiters 

wird bei Umbauvorhaben die Reinigung der Modemschränke ver-

anlasst. 

 

4.5 Dem KAV wurde empfohlen, künftig die für die Errichtung von Kommunikationsver-

teilern und die Installation anwendungsneutraler Kommunikationsverkabelung erlassene 

Dienstanweisung (s. Pkt. 2.1 dieses Berichtes) bei der Errichtung von Gebäuden, bei 

Umbauten, Sanierungen und Restrukturierungen einzuhalten. Insbesondere trat das 



KA V - KAV-2/07  Seite 12 von 15 

Kontrollamt dafür ein, auf eine einheitliche Infrastruktur wie das integrierte Kommunika-

tionsnetz zu achten und die Errichtung von separaten Netzwerken für die Telefonie zu 

vermeiden. In diesem Sinn erging die Empfehlung, dass die ausführenden Stellen der 

jeweiligen Anstalten des KAV und die Abteilung Informations- und Kommunikationstech-

nologie-Koordination der Generaldirektion des KAV (KAV-IT) bei der Abwicklung von 

die Kommunikationsinfrastruktur betreffenden Projekten künftig in koordinierter Weise 

vorgehen sollten.  

 

Weiters wurde dem KAV nahe gelegt, die Behebung der vom Kontrollamt aufgezeigten 

Sicherheitsmängel umgehend zu veranlassen. In diesem Zusammenhang wurde auch 

empfohlen, dass die mit der Bauaufsicht befassten MitarbeiterInnen auf die fachge-

rechte und ordnungsgemäße Durchführung von Leistungen (beispielsweise die Kabel-

führung in Zwischendecken- und Steigleitungsbereichen und die Abschottung von Ka-

beldurchführungen durch Mauern, die Brandabschnitte begrenzen) in Hinkunft besonde-

res Augenmerk legen sollten. Es wurde auch angeregt, der Erhaltung der nachrichten-

technischen Infrastruktur künftig mehr Bedeutung beizumessen.  

 

Es wurde grundsätzlich festgelegt, dass die Einbindung der Tele-

fonie in das integrierte Netz im Jahr 2008 (im Rahmen der Erneu-

erung der Telefonanlage) durchgeführt wird. Aus wirtschaftlichen 

Überlegungen werden jene Krankenhauspavillons, die künftig wei-

ter bestehen sollen, vorrangig behandelt. 

 

Die Einbindung der Telefonie in das integrierte Netz wird im KHR 

bei baulichen Veränderungen je nach Priorität umgesetzt. Nur für 

Pavillons mit einer kurzen Bestanddauer, u.zw. jene, die auf dem 

GZW-Areal betrieben werden (Pavillons I, IIIa, V, XI und XVI) bzw. 

die durch Neubauten ersetzt werden sollen (Pavillons IXa und 

IXb), können sich aus wirtschaftlichen Gründen anlassbezogene 

Abweichungen ergeben. MitarbeiterInnen der KAV-IT werden 

künftig an Anstalts- und Baubesprechungen sowie an Jour Fixe-

Veranstaltungen im KHR teilnehmen. 
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Die vom Kontrollamt aufgezeigten Mängel wurden umgehend be-

hoben. Die Vorgaben betreffend die Installation eines integrierten 

Netzes werden im Zuge von größeren Umbauten verstärkt umge-

setzt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnisse wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

EN .................................................Europäische Norm 

GZW ..............................................Geriatriezentrum Am Wienerwald 

KAV ...............................................Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

KAV-IT...........................................Abteilung Informations- und Kommunikationstech-

nologie - Koordination der Generaldirektion des KAV 

KHR...............................................Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum 

Rosenhügel 

LWL ............................................... Lichtwellenleiter 

ÖNORM.........................................Österreichische Norm 

ÖVE...............................................Österreichischer Verband für Elektrotechnik 

PC .................................................Personal Computer 

TP-Kabel........................................Twisted-Pair-Kabel 

TRVB.............................................Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz 

TSZ................................................Technisches Servicezentrum  

USV ...............................................Unterbrechungsfreie Stromversorgung  
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