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I. Kurze Darstellung  

I.1. Aufgabenstellung 

Die Arbeitspakete der Ed. Züblin AG im Rahmen des BMBF-Forschungsprojekts OrGaMIR, 
Teilvorhaben: TP 7 Bauliche Integration beschäftigen sich mit der technischen und wirt-
schaftlichen Realisierbarkeit von Konzepten zur Architekturoptimierung und der daraus resul-
tierenden passiven Einflussnahme auf die Strömungseigenschaften von U-Bahnsystemen.  

 
Eine der Aufgaben der Ed. Züblin AG im OrGaMIR-Forschungsverbund ist die Bereitstellung 
der für die Durchführung der Gefährdungsanalyse und Berechnung des Ausbreitvorgangs 
benötigten Informationen. Dazu gehören geometrische Daten von U-Bahnhöfen, bzw. –
Systemen. Unter anderem beinhaltet es die Bereitstellung von typischen Maßen von U-
Bahntunneln, Stationshöhen und Querschlagsmaße. Zusätzlich sollen Möglichkeiten zur In-
stallation und Integration von Sicherheitssystemen in die Tunnelinfrastruktur untersucht wer-
den. Das gezielte Hinarbeiten auf eine in die Praxis umsetzbare Lösung erfordert eine frühe 
Einbindung der U-Bahn, bzw. Tunnelgeometrie und der Bauweise in die Planung von Statio-
nen, um die zusätzlichen Kosten eines leistungsfähigen Sicherheitskonzepts gering zu hal-
ten.  
 

Ein weiteres Arbeitsziel der Ed. Züblin AG ist die Untersuchung der wirtschaftlichen und 
technischen Realisierbarkeit der im Rahmen des Projekts im Arbeitspaket A 2.4 – Konzept 
zur Architekturoptimierung entwickelten Maßnahmen zur Optimierung, bzw. Unterdrückung 
von Hintergrundströmungen in U-Bahnstationen und Tunneln.  
Insbesondere die vorgeschlagenen Maßnahmen zum erreichen eines definierten Strö-
mungsverhaltens bei Neubauten, sowie die Maßnahmen zur Beeinflussung von Strömungen 
in bestehenden Stationen, werden auf die Umsetzbarkeit hin untersucht. 
Gerade der Aspekt einer, zumindest temporären, Unterdrückung oder Reduzierung der Strö-
mung ist wichtig, um den Betroffenen mehr Zeit zur Selbstrettung zu geben und die Ausbrei-
tung der gesundheitsschädlichen Substanzen zu reduzieren. Die Möglichkeit einer schnellen 
Evakuierung ist ebenfalls durch einen geeigneten Stationsgrundriss sicherzustellen.  
 

I.2. Voraussetzungen 

Die Durchführung der Aufgabenstellung erforderte eine enge Zusammenarbeit mit dem Geo-
graphischen Institut der Ruhr Universität Bochum (RUB). Weiterhin sind, abgesehen von der 
allgemeinen Projektkoordination, Ergebnisse der Universität Paderborn (UPB) Vorausset-
zung für das gegenständige Teilprojekt. 
 

 Zur Erfüllung der Aufgabenstellung müssen die Ergebnisse der Anforderungs-
/Gefährdungsanalyse der UPB, vor allem aber die abgeleiteten architektonischen Maßnah-
men aus der Untersuchung der Tunnelklimatologie durch die RUB beurteilt werden.  

 
Zur Beurteilung der wirtschaftlichen und technischen Realisierbarkeit der vorgeschlagenen 
architektonischen Optimierungen müssen geometrische Daten, Kalkulationen von Baumaß-
nehmen sowie Kosten von Überwachungssystemen bereitgestellt werden. Diese werden von 
anderen Konzernteilen, bzw. Baustellen der Ed. Züblin AG geliefert und unter I.5 
Zusammenarbeit mit anderen Stellen dargestellt.  
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Um die allgemeine Machbarkeit von nachträglichen baulichen Änderungen sowie der Instal-
lation von zusätzlicher Sensorik, bzw. Sicherheitssystemen zu beurteilen, sind Ortsbegehun-
gen von vorhandenen U-Bahnstrukturen notwendig. 
 

Eine Zusammenarbeit mit in Betrieb befindlichen, konzerninternen Tunnelbaustellen bezüg-
lich der Evaluierung von Kostenanteilen von Sicherheitsausstattung, sowie die Bereitstellung 
von geometrischen Daten von U-Bahnnetzen ist Voraussetzung zur wirtschaftlichen und 
technischen Evaluierung von baulichen Optimierungen. Die Bereitstellung von technischen 
Ausschreibungsunterlagen und Leistungsverzeichnissen in Bezug auf Sicherheitssysteme 
innerhalb der Ed. Züblin AG ist notwendig, um die Ergebnisse zur Architekturoptimierung 
einem Vergleich im ehemaligen und aktuellen Marktumfeld zu unterziehen.  
 

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Um eine grundlegende Vorstellung über die verschiednen Einflüsse des architektonischen 
Aufbaus von U-Bahnstationen auf den Strömungsverlauf zu haben, ist eine gemeinsame 
Begehung von U-Bahnhöfen unter Leitung der RUB durchgeführt worden. Die Komplexität 
und Vielzahl an Einflussfaktoren auf das Strömungsmuster wurde dabei diskutiert und 
grundsätzliche Vorteile gewisser architektonischer Ausführungen erkannt. Als Folge dieser 
Grundlagendiskussion wurde ein Ansatz gewählt, die baulichen Sicherheitsverbesserungen 
in der Detailstufe U-Bahnstation, sowie in der übergeordneten Detailstufe U-Bahnnetz zu 
betrachten. Diese Aufteilung ist angesichts des uneinheitlichen Aufbaus besonders älterer U-
Bahnsysteme gegeben, da ein allumfassendes Sicherheitskonzept hierbei unweigerlich die 
Strömungseigenschaften, die durch die Netzgeometrie vorgegeben sind, und Entfluchtungs-
möglichkeiten über die Tunnel einbeziehen muss.  
 

Basierend auf den Beobachtungen dieser Begehung wurde von der Ed. Züblin AG ein Da-
tenbanksystem zur vereinfachten Simulation und Darstellung von U-Bahnsystemen entwi-
ckelt. Mit Hilfe dieses Systems können auf vereinfachtem Wege Stationen und Netze 
systematisch abgebildet werden. Die Abbildung einzelner Objekte (z.B. Station, Verzweigung 
Tunnelstrecke) im Softwaresystem wurde mittels Knoten realisiert. Jedem Knoten wurden 
dabei Objekteigenschaften zugewiesen und daraus ein grundlegendes Strömungsmuster 
generiert. Die Zuweisung und Auswahl von Objekteigenschaften für die Knoten wurde suk-
zessive anhand relevanter Erkenntnisse von anderen Projektpartnern verbessert und erwei-
tert.  
 

Das Datenbanksystem ist im Zuge der Projektarbeit kontinuierlich weiterentwickelt worden. 
In die Weiterentwicklung wurden sukzessive die Ergebnisse zum Strömungsverhalten aus 
den Erkenntnissen der weiteren Projektbeteiligten einbezogen. Dabei erwiesen sich insbe-
sondere die Begehungen und Projekttreffen als wertvoll, um kompakt und anschaulich Er-
gebnisse zu diskutieren und deren Auswirkungen praxisnah darzustellen.  

Um eine einfache Bedienung und Darstellung des Softwareprogramms zu gewährleisten 
wurden verschiedene Lösungsansätze zur Darstellung und der Anzahl der Eingabeparame-
ter in Sensitivitätsanalysen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Sensitivitätsanalysen liefer-
ten die im Programm verwendeten Objekteigenschaften (z.B. Höhe, Temperatur).  
 

Im Zuge der Effizienzoptimierung war es geboten das Programm in einer Form bereitzustel-
len, die einen schnellen Zugriff erlaubt. Dies geschah durch die Entwicklung als Webapplika-
tion, so dass im Notfall auch mobil darauf zugegriffen werden kann.  
 
Um eine Bewertung der durch RUB gelieferten konstruktiven Maßnahmen zur Architekturop-
timierung durchzuführen, wurde zunächst anhand von Ausschreibungen von Tunnelbaupro-
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jekten, bzw. laufenden Projekten eine Abschätzung die Marktlage sondiert. Die geplanten 
Zuwendungen und vorgesehenen Ausgaben für Installationen und Maßnahmen im Zuge des 
Brand- bzw. Rauchgasschutzes sind aus laufenden, bzw. von Züblin ausgeführten Projekten 
extrahiert worden. Bei Ausschreibungsprojekten wurden Kostenschätzungen zu allen Syste-
men durchgeführt, welche im allerweitesten Sinne zum Thema passive Sicherheit gezählt 
werden können.  
 

Die Bewertung der Umsetzung und Realisierbarkeit von Vorschlägen zur architektonischen 
Optimierung wurde, aufgrund der späten Bereitstellung durch RUB, anhand eigener Überle-
gungen und Initiative durchgeführt. Dabei wurden systematisch U-Bahnstationen im Stadt-
gebiet der Stadt 2 hinsichtlich der aktuell geltenden Anforderungen zum Brandschutz 
begangen und beurteilt. Aufgrund ihrer Komplexität und Ähnlichkeit mit der U-Bahnstation 1 
in der Stadt 1 (Kreuzungsstation mit zwei Tunnelniveaus) wurde diese ausgesucht um daran 
exemplarisch die Machbarkeit von baulichen Änderungen zu untersuchen. Verschiedene 
architektonische, sowie technische Um- und Nachrüstmöglichkeiten mussten dazu konzipiert 
und deren Durchführbarkeit abgeschätzt werden. Die Kosten einer Nachrüstung wurden an-
hand interner Sätze berechnet (die Ergebnisse der internen Berechnungen sind Betriebsge-
heimnisse und werden daher nicht veröffentlicht). 

I.4. Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Zur Erfüllung der Aufgabenstellung des Forschungsvorhabens wurde im Rahmen der Pro-
jektarbeit auf verschiedene Quellen zurückgegriffen. Vor allem dienten dazu eigene Vorar-
beiten und Auswertungen von Ausschreibungsunterlagen zu Bauprojekten der Ed. Züblin 
AG. Aus datenschutzrechtlichen Gründen und zur Wahrung von betriebsinternen Informatio-
nen werden diese nicht näher aufgezählt. Daneben wurde Veröffentlichungen, Regelwerke 
und Fachliteratur zu verwandter Thematik verwendet. Im Folgenden ist ein Auszug aus von 
verwendeten Quellen aufgeführt. 
 

Hosser, D., 2006, Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes, Technischer Bericht des 
Technisch Wissenschaftlichen Beirates (TWB) der Vereinigung zur Förderung des Deut-
schen Brandschutzes e.V. (vfdb) 

 
Eisenbahn Bundesamt (EBA), 2001, Richtlinie – Anforderungen des Brand- und Katastro-
phenschutzes an den Bau und den Betrieb von Eisenbahntunneln 
 
Spod, U., 2010, Präsentation – Anforderung an das Brandschutz-, Flucht- und Rettungskon-
zept für die Erstellung eines Tunnelbauwerkes, Akademie der Ingenieure, Seminar zu Brand-
schutz im Tunnelbau. 

 
Haack, A., 2010, Präsentation – Betrieblicher Brandschutz in Verkehrstunnelanlagen - jüngs-
te Entwicklungen und europäische Forschung, Akademie der Ingenieure, Seminar zu Brand-
schutz im Tunnelbau. 
 

TRVB S 125, Ausgabe 1997. Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz; Rauch- 
und Wärmeabzugsanlagen. Österreichischer Bundesfeuerwehrverband; Die Österreichi-
schen Brandverhütungsstellen. 

 
VdS 2098 (5 90): Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 

 
DIN 18232-2, 2003, Rauch- und Wärmefreihaltung, Teil 2: Natürliche Rauchabzugsanlagen 
(NRA) - Bemessung, Anforderungen und Einbau 
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Differenzierte Beurteilung von Rettungswegen mittels Ingenieurmethoden, Anwendungsbei-
spiel: Bemessung eines Rauchabzugsystems mit einem Feld- und einem Zonenmodell, vfdb-
Referat 4, Arbeitsteam 5 
 

Hosser, D.; Dobbernack, R.; Siegfried, W.: Rauchabzug in ausgedehnten Räumen ohne und 
mit Sprinkleranlage – am Beispiel des Industriebaus. Vfdb, 46. Jahrgang 4/97 
 

Fire Engineering Guidelines. Australian Building Codes Board (ABCB), 1996, Australian Fire 
Authorities Council (AFAC), The Institution of Engineers, Australia (IEAust.). 

 

I.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 
Im Zuge des Forschungsprojektes wurden Treffen mit den anderen Projektbeteiligten in Ber-
lin und Paderborn organisiert.  
Es wurde unter Leitung der RUB eine Begehung eines U-Bahnhofs durchgeführt. Der 
Schwerpunkt dieses Projektreffens war die Erläuterung des Messsystems zur Erfassung der 
Strömungsverhältnisse. Daneben wurden potentielle Einflüsse auf das Strömungsverhalten 
von Gasen beurteilt, welche aus der architektonischen und geometrischen Gestaltung des U-
Bahnhofs herrühren. Dabei wurden die Vor- und Nachteile von bestimmten architektonischen 
Lösungen bewertet und diskutiert. Des Weiteren wurden die Entfluchtungsmöglichkeiten un-
tersucht und potentielle bauliche Verbesserungen erörtert. 
 
Während der Projekttreffen in Paderborn wurden die zum jeweiligen Zeitpunkt durchgeführ-
ten Arbeiten gegenseitig erläutert und anschließend diskutiert. Diese Projekttreffen erwiesen 
sich als besonders wertvoll in der Hinsicht, dass wesentliche Informationen direkt in konzent-
rierter Form präsentiert wurden und unmittelbar auf Fragen der anderen Projektpartner ein-
gegangen werden konnte.   

 
Im weiteren Sinne fand eine Zusammenarbeit mit anderen Stellen auch innerhalb des Züblin 
Konzerns statt. Dabei handelt es sich, um die Bereitstellung von Baustellendaten verschie-
dener im Bau befindlicher Tunnel- und U-Bahnbauwerke. Da die Baustellen als ausgelagerte 
Einheiten innerhalb des Konzerns operieren werden sie daher ebenfalls als externe Partner 
geführt. Da es sich bei den bereitgestellten Daten um Kostenpositionen laufender sowie ab-
geschlossener Projekte handelt, werden diese zur Wahrung von Betriebsgeheimnissen nicht 
weitergegeben.  

 
   

II. Eingehende Darstellung 
 

II.1. Verwendung der Zuwendungen, Ergebnisse und Gegenüberstellung der 
Ziele 

Die Zuwendung bestehen entsprechend der Angaben im Antrag aus Personalkosten und 
Reisekosten (siehe auch Verwendungsnachwies).  
 
Die Position der Personalkosten beinhaltet unter anderem die Kosten der Entwicklung eines 
Datenbankmodells zur vereinfachten Strukturdarstellung von U-Bahnsystemen. Ein weiterer 
Hauptteil der Kosten entfällt auf die Analyse und Bewertung der Kostenrahmen von aktuellen 
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Mess- und Sicherheitssystemen in U-Bahnbauwerken und die Auswertung von geplanten U-
Bahnlayouts in Bezug auf Gasausbreitungsszenarien und Entfluchtung. Ein geringer Teil der 
Personalkosten entfällt auf koordinatorische Aufgaben zur Abstimmung mit anderen Projekt-
beteiligten und den internen Verwaltungsaufwand zur Projektverwaltung. 

Die Reisekosten setzen sich aus Aufwendungen für Reisen nach Berlin sowie für Reisen zu 
Projekttreffen zusammen. 
 

In Vorbereitung auf die späteren Arbeiten im AP2.5 „Beurteilung der technischen und wirt-
schaftlichen Realisierbarkeit“ von Maßnahmen zur Architekturoptimierung (AP2.4, Ruhr-
Universität Bochum (RUB)) erfolgte in der Nacht vom 8. September 2008 auf den 9. Sep-
tember 2008 eine Tunnelbegehung unter Leitung von Andreas Pflitsch, RUB. 
Schwerpunkt der Begehung war die Erläuterung des Messaufbaus der RUB zur Messung 
der Strömungsverhältnisse im U-Bahnsystem in der Nähe der betrachteten U-Bahnstation. 
Deutlich wurde aber auch die Komplexität des U-Bahnsystems mit Abstellbereichen und 
Verbindungskurven. 
Der Einfluss der Notausstiege auf das Klima des U-Bahnsystems konnte durch die Einströ-
mung kalter Außenluft in die begangenen Tunnel deutlich gespürt werden.  

Die Schwierigkeiten einer Evakuierung einer U-Bahn zwischen zwei U-Bahnhöfen über Not-
ausstiege ins Freie oder in die nächste Station und die geringe mögliche Fluchtgeschwindig-
keit innerhalb der Tunnel in diesem Bereich wurde bei der Begehung sehr deutlich: Ebene 
Fluchtwege oder sichere Bereiche neben den Strecken sind in den Tunneln in diesem Be-
reich nicht vorhanden. Um die Notausstiegsschächte von der Gleisebene erreichen zu kön-
nen, ist erst die (abgedeckte) Stromschiene zu überwinden. Eine planmäßige Evakuierung 
einer U-Bahn oder einer Station auch im Falle eines Anschlags erscheint daher ohne bauli-
che Ertüchtigung nicht möglich (siehe auch Bild 1). 
 

 

Bild 1 

 
Am 9. September 2009 wurde mit Herrn Pflitsch eine Besichtigung mehrerer U-Bahn-
Stationen unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung im Falle eines Brandes oder einer Frei-
setzung von Gasen schwerer oder leichter als Luft durchgeführt und grundsätzliche Optimie-
rungsmöglichkeiten des Strömungsverhaltens erörtert. 

Bereits bei dieser ersten Begehung wurde der Prototypencharakter der U-Bahnstationen und  
deren bauliche Vielfalt deutlich. Eine allgemeingültige Gefährdungsanalyse aus baulicher 
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Sicht kann daher für die meisten bestehenden Netze als nicht möglich erachtet werden. Viel-
mehr ist für eine bauliche Gefährdungsanalyse jede Station einzeln zu bewerten.  

Dennoch ist es gelungen, einzelne bauliche Aspekte bei U-Bahnstationen zu kategorisieren 
und Bewertungshilfen für eine bauliche Bewertung zu geben. Bei sehr komplexen U-
Bahnstationen wie Kreuzungsstationen mit U-Bahnlinien auf verschiedenen Niveaus, Zwi-
schenebenen, Verkaufsbereichen wird voraussichtlich jedoch nur eine intensive Einzelfallbe-
urteilung möglich sein.  

Nachfolgend werden einige Beispiele zu unterschiedlichen baulichen Gefährdungen, die 
während der Begehungen vom September 2008 beobachtet wurden, dargestellt und disku-
tiert. 
Den sehr stark variierende Stauraum auf den beiden Ebenen der der Station 1 die Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Während im Bereich der Ux (linkes Bild) 
ein großer Stauraum für gasförmige Stoffe leichter als Luft vorhanden wäre, ist dieser im 
Bereich der Uy deutlich geringer ausgeprägt. 

  

Bild 2 
 

Ein weiteres Beispiel für unterschiedlich starke Gefährdungen bei der Freisetzung eines Ga-
ses mit geringerer Dichte als Luft oder im Brandfall zeigt Bild 3. Die Deckenhöhe über dem 
Treppenaufgang und den daneben liegenden Tunnelportalen ist im linken Bild gleich hoch, 
während im rechten Bild die Deckenhöhe der Station höher ist, so dass ein gewisses Stauvo-
lumen gebildet werden kann und der Treppenaufgang potentiell länger benutzbar ist. 

  

Bild 3 
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Beispiele für deutlich ungünstigere architektonische Lösungen sind in Bild 4 zu sehen. In 
beiden Stationen wird der erste Impuls den Rauch oder leichte Gase vorzugsweise über den 
Treppenausgang ableiten, da hier die Decke deutlich höher ist als bei den danebenliegenden 
Tunnelportalen. 

  

Bild 4 
Aufgrund der Tatsache, dass Vorschläge für architektonische, bzw. bauliche Verbesserun-
gen während der Projektlaufzeit erst beim Abschlusstreffen konkretisiert wurden, sind von 
Seiten von der Ed. Züblin AG eigene Beurteilungen auf Basis der Erkenntnisse der Bege-
hung vom September 2008 durchgeführt worden.  

 
Hierfür wurden zunächst die gängige Baupraxis mit den Vorgaben und Erkenntnissen aus 
der Begehung und Beurteilung der U-Bahn Haltestellen der Stadt 1 mit den Projektpartnern 
verglichen.  
 

Grundsätzliche muss von vornherein festgestellt werden, dass in den gängigen Regelwerken 
zum Bau- und Betrieb von Untertagebauwerken und Verkehrsinfrastrukturprojekten das Sze-
nario Ausbreitung von giftigen Gasen im engeren Sinne nicht vorkommt. Indirekt gibt es Vor-
gaben in den nationalen und internationalen Bauvorschriften, sowie von den jeweiligen 
Betreibern zu Fluchtmöglichkeiten und Rettungswegen im Brandfall. Dabei ist auch die Aus-
breitung von Brandgasen thematisiert. Unter diesem Aspekt sind demzufolge Gasausbrei-
tungsszenarien berücksichtigt und architektonische, sowie technische Maßnahmen werden 
vorgeschrieben. Zu beachten ist dabei aber, dass die Dynamik der Ausbreitung von Brand-
gasen und Rauch aufgrund der Temperatur und Konvektion eine andere ist als bei Gasen 
unter Umgebungstemperatur. Für den Fall von Ereignissen mit Gasen die eine geringere 
Dichte als atmosphärische Luft haben, dürften die in den Regelwerken vorgeschlagenen 
Richtlinien prinzipiell geeignete Ansätze haben. Für den Fall von Ereignissen mit Gasen ge-
ringerer Dichte als Luft sind die Vorschriften bezüglich des Brandschutzes tendenziell weni-
ger bedeutend.  
 

Es kann also festgehalten werden, dass U-Bahn Stationen nicht unter dem Aspekt der Aus-
strömung gefährlicher Gase geplant sind. Lediglich im Zuge der Brandschutzbestimmungen 
werden Anforderungen hinsichtlich der Ausbreitung der Brandgase gestellt. Hauptsächlich 
handelt es sich jedoch hierbei um die Entrauchung während eines Brandes. Zusätzlich sind 
Anforderungen an die Ausbildung einer rauchfreien Zone gestellt, die durch ausreichende 
Höhe von Verbindungsbauwerken, Verteilergeschossen und Fahrgastzugängen gegeben 
sind. Die bisher verwendeten Modelle gehen davon aus, dass bei einem Brand nur im Be-
reich des Plumes, also unmittelbar oberhalb des Brandherds ein starker vertikaler Austausch 
der Brandgase, bzw. des Rauches stattfindet. Die weiter Ausbreitung des Rauchgase erfolgt 
dann mehr oder weniger zoniert mit einer oberen Schicht, welche deutlich heißer ist und eine 



OrGaMIR-Züblin  Schlussbericht 

 Seite 10 von 21 

deutliche Sichtbehinderung aufweist. Die Vorgaben der Brandschutzbestimmungen zielen 
dahin, diese Zonierung über einen gewissen Zeitraum zu gewährleisten, und einen ausrei-
chend hohen, unteren Bereich mit relativ niedrigeren Temperaturen und klarer Sicht sicher-
zustellen. Diese Zonierung soll zumindest so lang bestehen, bis die anwesenden Personen 
den gefährdeten Bereich verlassen haben.  
  
Aus der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern wurde der Kamineffekt als wichtigster 
Strömungseffekt benannt, welcher selbst im Falle von Gasen höherer Dichte als Luft domi-
niert. Diesen Effekt abzuschwächen ist daher als Zielrichtung von architektonischen und 
technischen Nachbesserungen bzw. bei dem Neubau zu sehen.  
 
Aus den o.a. Vorschriften und Erkenntnissen lassen sich demzufolge folgende Anforderun-
gen an ableiten: 
 

1. Kenntnis bzw. Abschätzung des prinzipiellen Strömungsverlaufs 
2. Resultierend aus Anforderung 1 eine grundsätzliches Konzept zur Verhinderung des 

weiteren Personenzustroms durch einfahrende Züge oder Personen 

3. Unterdrückung des Kamineffektes 
4. Bereitstellung von Stauraum für Brandgase 

5. Unterdrückung der horizontalen Strömungen innerhalb der Schicht aus Brandgas 
bzw. gefährlichen gasförmigen Stoffes  

 

Bezüglich der Anforderung 1 wurde im Zuge der Projektarbeit ein einfaches Softwaretool 
entwickelt, welches aufgrund grober Geometrien von U-Bahnnetzen eine erste Abschätzung 
zur Gefahr bieten soll. 
 

II.1.1. Vereinfachtes Strukturmodell zur Modellierung von U-Bahnsystemen 

Als Antworten auf die o.a. Anforderungen 1 und 2 wurde ein Datenbankmodell entwickelt, 
welches als Basis für eine weiter spätere Automatisierung offen gehalten ist. Basierend auf 
Beobachtungen während der ersten Begehung von verschiedenen U-Bahnstationen wurden 
von der Ed. Züblin AG die Grundzüge eines Datenbankmodells entworfen, das die bauliche 
Struktur von U-Bahnhöfen und ihre Integration in U-Bahnsysteme systematisiert abbildet. Auf 
Grundlage dieses Systems kann weiterführend ein Analyseverfahren entwickelt werden, um 
die Gefährdung von einzelnen Stationen und Bereichen bei verschiedenen Szenarien zu 
untersuchen und besonders gefährdete Stationen zu identifizieren. 

II.1.1.1. Datenstruktur 

Zu diesem Zweck wurden die grundlegenden Strukturen einer Datenbank angelegt, die ein 
einfaches Modell der Stationen abbilden kann. Die Stationen werden als Struktur aus Stre-
cken und räumlich definierten Knoten aufgebaut. Diese Positionen und Verbindungen verfü-
gen neben der Lage im Raum über weitere Objekteigenschaften, die der Verfolgung von 
Strecken und der Berechnungen im Rahmen einer einfachen Simulation dienen. Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt die aktuelle Struktur der Objektdaten 
mit den Hauptelementen „Knoten“ und „Strecke“, aus denen auch relativ komplexe Systeme 
erzeugt werden können. 

Ziel dieser Modellierung ist es z.B. Höheninformationen innerhalb einer U-Bahnstation sys-
tematisiert zu erfassen und Hilfen zur Bewertung z.B. der unterschiedlichen Höhengliede-
rung im Ausgangsbereich (siehe Bild 3) geben zu können. 
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Abbildung 1 Struktur der Objektdaten 
 
Ein weiteres Ziel in diesem Zusammenhang war die Idee, eine solche Struktur auf möglichst 
effiziente Weise gemeinsam nutzen und erweitern zu können. Die Datenbank wurde deshalb 
um eine web-basierte graphische Benutzeroberfläche (Web-GUI) erweitert, die auf einem 
Internetserver bereit gestellt werden kann. Damit ist es möglich, dass alle Projektbeteiligten 
Zugriff auf dieses GUI erhalten. Im ersten Schritt können darüber Strukturdaten eingegeben 
werden. Im zweiten Schritt sollen auf dieser Basis einfache Schadensfälle simuliert werden 
(Abbildung 2). 
 

 

 

Abbildung 2 Eingabe der Strukturdaten über das Web-GUI 
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II.1.1.2. Von der Struktur zur Bewertung 

 

Ausgehend von der Struktur einer U-Bahnstation wurde ein allgemeines Objektmodell auf 
eine Datenbank abgebildet (Abbildung 3). Das Modell besteht im Wesentlichen aus Knoten 
und Strecken mit verschiedenen zusätzlichen Objekteigenschaften. Allein mit diesen einfa-
chen Objekten lassen sich bereits relativ komplexe Modelle erzeugen. Das Ergebnis ist ein 
Netz aus Knotenobjekten, die über Streckenobjekte miteinander verbunden sind. 

 
Die wichtigste Eigenschaft von Knoten ist im Zusammenhang mit der Ausbreitung von Gasen 
die Höhenlage des Knotenpunktes. Daneben spielen natürlich auch die Breite und die Höhe 
des Querschnitts am Knotenpunkt eine Rolle. Dasselbe gilt für Strecken, wobei die Höhe hier 
durch die Höhe der Endknoten bestimmt wird. Ein Beispiel der entwickelten Eingabemaske 
ist in Abbildung 4 zu sehen. 
 

Ziel ist eine intelligente Anwendung, die solche Objektstrukturen automatisiert überprüft und 
das Gefährdungspotenzial von Knotenpunkten des Objektnetzes einzelner Bereiche bewer-
tet. Daraus können dann mehr oder weniger gefährdete Rettungspfade abgeleitet werden. 

 

 

Abbildung 3 
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Abbildung 4 

II.1.1.3. Von der Bewertung zur Anwendung 

 
Der wesentliche Vorteil einer solchen Anwendung neben der Datenstruktur und der techni-
schen Auswertung von Ereignissen ist eine komfortable und effektive Visualisierung für die 
Anwender. 

 
Eine komfortable Bewertung und Visualisierung bedeutet auf der einen Seite ein einfach zu 
bedienendes GUI, das es jedem Nutzer an jedem beliebeigen Ort erlaubt, Daten zu erfassen  
oder zu korrigieren und auf alle Auswertungen zugreifen zu können. Unter einer effizienten 
Visualisierung auf der Auswertungsseite sind einfache, möglichst grafische Darstellungen zu 
verstehen, die auch von Anwendern schnell und intuitiv verstanden werden, die keine Erfah-
rung mit einem solchen System haben. Ein weiterer Punkt ist eine automatische Alarmierung 
zur schnellstmöglichen Verbreitung von aktuellen Informationen. Auf diesen letzten Aspekt 
wird im Rahmen dieser Untersuchungen nicht näher eingegangen. Dafür gibt es bereits Lö-
sungen, die problemlos mit der hier eingesetzten Technologie verbunden und ausgeweitet 
werden können. 
 

Das Ziel dieser Entwicklung war ein individuell leicht anzupassendes System zu entwickeln, 
welches sich problemlos auf die verschiedensten Architekturen von U-Bahn-Systemen an-
wenden lässt. Die einfache Visualisierung von komplexen räumlichen Koordinaten in Kombi-
nation mit Temperatur- und Strömungsdaten wurde so weit optimiert, dass im Bedarfsfall 
mögliche Ausbreitungsszenarien effektiv und übersichtlich dargestellt werden können. Zu 
diesem Zwecke ist es notwendig das Modell schlank zu halten, so dass eine schnelle Prog-
nose möglich ist, die eine Grundlage für detailliertere Untersuchungen bildet, wo Optimierun-
gen bei begrenztem Budget am Besten eingesetzt werden können sowie erste grobe 
Anhaltspunkte zur Planungsunterstützung. 
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Um effektiv mit diesen Modellen arbeiten zu können, wurde eine Webanwendung entwickelt, 
die eine komfortable Erfassung und Bearbeitung der Daten ermöglicht. Ausgehend von der 
Struktur eines Streckenabschnittes des U-Bahnnetzes der Stadt 3 wurde ein allgemeines 
Objektmodell auf eine Datenbank abgebildet. Das Modell besteht im Wesentlichen aus Kno-
ten und Strecken mit verschiedenen zusätzlichen Objekteigenschaften. Die Knoten stellen in 
der Regel Stationen, Zugänge, Verzweigungen und sonstige Bauwerke dar. Die Strecken 
entsprechen den Tunnelstrecken und Verbindungen zwischen den Knoten. Jeder Knoten 
wird mittels Objekteigenschaften wie x- und y-Koordinate, Höhe, Breite und Temperatur be-
schrieben und im Programm abgebildet. Eine weitgehende Abstrahierung der Knoten und 
Strecken ist notwendig, um zu gewährleisten, dass das Programm schnell eine weite 
Verbreitung erreichen kann und schnelle Ergebnisse liefert. Selbst mit diesen einfachen Ob-
jekten lassen sich Modelle für weitläufig verzweigte Strukturen erzeugen. In Abbildung 5 ist 
ein Beispiel des Ergebnisbildschirms zu sehen.  

 

 

Abbildung 5 Ergebnisbildschirm 
 
Ein sogenanntes Objektmodell wurde aufgestellt, um die statischen Strukturen von U-
Bahnstationen auf eine Datenbank abbilden zu können. Damit ist es dann einfacher möglich, 
die Einflüsse variabler Parameter zu variieren und die Konsequenzen der Änderung zu un-
tersuchen. Knoten und Strecken bilden mit ihren Eigenschaften die statischen Relationen, 
auf denen sich z.B. Strömungen und Temperaturen bewegen. 
 

Durch die entwickelte intelligente Anwendung, die solche Objektstrukturen automatisiert 
überprüft und das Gefährdungspotenzial von Knotenpunkten des Objektnetzes einzelner 

Stadt 3 

Stadt 3 
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Bereiche bewertet kann eine grobe grundsätzliche Gefährdung abgeschätzt werden. Daraus 
können dann mehr oder weniger gefährdete Rettungspfade abgeleitet werden.  

 

II.1.2. Architektonische und technische Maßnahmen zur Strömungsbehinderung  

 
Aus der Zusammenarbeit mit der RUB wurde als architektonische Gegenmaßnahme die Be-
reitstellung eines Stauvolumens über den Treppenaufgängen identifiziert. Diese Vorgaben 
stehen eigentlich grundsätzlich im Gegensatz zur ingenieurstechnischen Praxis, dass die 
Dimensionierung von Tunnelbauwerken versucht zu minimieren. Hintergrund dieser Praxis 
ist, dass eine Vergrößerung des Untertagebauwerkes meistens eine exponentielle Kosten-
zunahme mit sich bringt.  
 

Beispielhaft wurde aufgrund der gewonnen Erkenntnisse aus der Begehung in der Stadt 1 
eine Kreuzungshaltestelle mit unterschiedlichen Niveaus von Bahnsteigen in der Stadt 2  
untersucht.  
 
Die Annahmen zur Hintergrundströmung müssen sich hier aber noch auf rein qualitative Aus-
sagen beschränken, da es keine Messungen gibt, die Aufschluss über das Temperaturver-
halten und die aktuellen Strömungswege geben. Dies ist unabdingbar für quantitative 
Auswertungen als Grundlage für endgültige Optimierungen und Planungen. Wichtig ist ein 
ausreichend langer Beobachtungszeitraum an neuralgischen Punkten. Der technische Auf-
wand dafür ist vertretbar und die Ergebnisse sicherlich belastbarer als eine reine Simulati-
onsuntersuchung wie sie mit dem Softwaretool durchgeführt wurde, zumal die Ergebnisse in 
ihrem Detail natürlich nicht zu vergleichen sind, welche bei einer in-situ messtechnischen 
Erfassung deutlich besser sind.  
 

II.1.2.1. Beurteilung der Strömungseigenschaften der Haltestelle 1 in der Stadt 2 

 
Die Haltestelle 1 ist ein unterirdischer, viergleisiger, zweigeschossiger Turmbahnhof. Er ist 
neben dem Hauptbahnhof der wichtigste Verknüpfungspunkt der Talquerlinien mit den Tal-
längslinien sowie von vier Buslinien. 

Es ist die älteste U-Haltestelle der Stadt 2, die unteren Bahnsteige (Tallängslinien) wurden 
1966 eröffnet, 1967 folgten die Bahnsteige der Talquerlinien, die sich über den Bahnsteigen 
der Tallängslinien befinden und diese im spitzen und im stumpfen Winkel schneiden.  

Bedingt durch die fehlende Verteilerebene zwischen den Tallängs- und den Talquerlinien 
und den fehlenden Mittelbahnsteigen muss man je nach Umsteigebeziehung einmal oder 
dreimal den Höhenunterschied zwischen beiden Stockwerken überwinden. Dementspre-
chend verzweigt zeigt sich das Bauwerk im Haltestellenplan der Stadt 1 (Abbildung 6). 

 

 

 

 



OrGaMIR-Züblin  Schlussbericht 

 Seite 16 von 21 

 

Abbildung 6 Schematischer Grundriss der Haltestelle 1. 
 

Zur Beurteilung der grundlegenden Strömungseigenschaften wird davon ausgegangen, dass 
auch hier der Kamineffekt bei weitem überwiegt und austretende Brandgase über die Trep-
pen zum höheren Bahnsteiggeschoss und von dort weiter ins Freie strömen.  
 

II.1.2.2. Beurteilung der Gefährdungssituation im Fall der Ausbreitung von Gasen 

 
Bei der Beurteilung der U-Bahnstation 1 fällt auf, dass vor allem die Verbindungstunnel zwi-
schen den einzelnen Tunnelgeschossen, sowie die Bahnsteigbereiche selbst niedrig gehal-
ten sind (siehe Bild 5 und Bild 6). In diesem Zusammenhang ist es fraglich, ob es im 
Brandfall zu einer ausreichend hohen, rauchfreien Fluchtzone im unteren Bereich der Bau-
werke kommt (vgl. II.1).   
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Bild 5 Blick zu den Verbindungstreppen von der oberen Bahnsteigebene zur unteren. 

 

 

Bild 6 Verbindungstunnel zwischen der unteren und oberen Bahnsteigebenen 

 
Andere Aspekte der Bauausführung sind weniger kritisch im Falle der Ausbreitung von 
Brandgasen zu sehen. So dürften die Bereiche mancher Treppenaufgänge günstig im Falle 
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der Ausbreitung eines heißen und demnach leichteren Gases liegen. Als besonderes Bei-
spiel ist da der Aufgang in Bild 7 hervorzuheben, bei dem unmittelbar nach der Gleisunter-
führung die Gase nach oben abziehen können, während der Fluchtweg selbst weg von der 
anzunehmenden Abzugsrichtung der Gase führt.  

 

 

Bild 7 Aus dem Tunnel kommende Rauchgase können nach oben abziehen, während die 
Fluchttreppe nicht in der Strömungsrichtung der Gase liegt 

 
Prinzipiell weist die Station 1 im Hinblick auf die Ausbreitung gefährlicher Gase, wie wahr-
scheinlich sehr viele andere U-Bahnstationen in Deutschland auch, ein durchwachsenes Bild 
bezüglich der Gefährdung auf. Die sehr niedrige Deckenhöhe ohne Stauräume und Querbar-
rieren zur Behinderung des Kamineffektes sind definitive Schwachpunkte, während das De-
sign mancher Aufgänge eher als vorteilhaft zu sehen ist. Es ist davon auszugehen, dass 
diese günstigen architektonischen Merkmale eher den planerischen Anforderungen oder 
schlicht Zufällen zu schulden sind und die jeweilige Gestaltung wohl nicht im Hinblick auf die 
Brandgasausbreitung so gewählt wurde.  
 

II.1.2.3. Architektonische Maßnahmen zur Behinderung der Gasausbreitung 

 

Die von Seiten der RUB vorgeschlagenen Methoden zur Eindämmung der Gasausbreitung 
zielen hauptsächlich auf die Behinderung von Strömungen, welche aufgrund des Kaminef-
fektes in Richtung der Treppenaufgänge gehen. 

 
Das grundsätzlich angenommene Szenario ist in Abbildung 7 dargestellt. Wie zu sehen ist 
zieht der Rauch bzw. das Gas entlang des Rettungsweges und läuft entlang der Fluchtwege. 
Zusätzlich müssen Rettungsmannschaften ebenfalls durch diesen Gefahrenbereich durch, 
um etwaige Verletzte und Opfer zu bergen.  
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Abbildung 7 : Stark vereinfachtes Standardbrandszenario dominiert durch den Kamineffekt. 
Die Rettungswege werden relativ schnell durch Rauch und Brandgas geflutet. 

 

 
Eine Behinderung dieser Strömung wäre durch der Bereitstellung von Stauraum oberhalb 
des Niveaus des Rettungsweges zu erreichen (siehe Abbildung 8). 
 

 

Abbildung 8: Vereinfachtes Rauchausbreitungsszenario mit Stauraum. 
 
In diesem Fall bleibt der Fluchtweg länger frei vom Einfluss schädlicher Gase. Je nach der 
Menge, Geschwindigkeit und Intensität mit welcher sich das Gas ausbreitet ist die Wirkungs-
dauer dieser Maßnahme natürlich relativ begrenzt, aber im Notfall kann eine Verlängerung 
der Fluchtzeit im Bereich von Zehnersekunden bereits ausreichen, um die Zahl der Geschä-
digten deutlich zu verringern. 
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Eine weitere Optimierung ließe sich noch durch den Einbau von Rauchbarrieren erreichen, 
welche besonders bei begrenzten Giftgasmengen von Gasen mit geringerer Dichte als Luft 
die Effektivität deutlich erhöhen würden (siehe Abbildung 9).  
 

 

Abbildung 9: Szenario mit Stauraum und zusätzlichen Querbarrieren. 
 
Dieser architektonischen Maßnahmen lassen sich häufig nachträglich praktisch nicht mehr 
realisieren. Am Beispiel des Verbindungsbauwerks aus Bild 6 ist ersichtlich, dass ein nach-
träglicher Ausbau von Stauraum nicht möglich ist. Eine Nachrüstung von permanenten Bar-
rieren ist angesichts der ohnehin geringen Durchgangshöhe auch zweifelhaft. Generell ist 
eine Erweiterung der Deckenhöhe in den meisten Fällen ausgeschlossen. Lediglich im Falle 
von abgehängten Decken, hinter denen sich Versorgungsleitungen befinden, ließen sich die 
abgehängten Decken mit vernünftigem, wirtschaftlichem Aufwand entfernen. Die Einbußen 
bezüglich der Optik, durch den freien Blick von Leitungen müssen in solchen Fällen in Kauf 
genommen werden.  
 
Die Errichtung permanenter Barrieren in ausreichend hohen Stationen dürfte relativ problem-
los zu einem vernünftigem Aufwand möglich sein. Eine Anpassung an das bestehende Archi-
tekturdesign wäre ebenfalls denkbar, so dass sich dieser Erweiterung optisch in das 
Gesamtbild einfügt.  
 

Im Falle von Stationen, in denen aufgrund der Bauhöhe solche Maßnahmen nicht möglich 
sind, bleibt als einzige Maßnahme der Einbau mobiler Rauchschutzvorhänge, die im Gefah-
renfall ausgefahren werden und die oberen Bereiche der abgrenzen. Es gibt hierfür bereits 
mehrere technische Lösungen auf Basis feuerfester Textilvorhänge oder Rollvorhänge aus 
Metall. Sollte bereits die Konsole in welcher der Vorhang untergebracht wird die lichte Höhe 
der Station zu sehr einschränken, bleibt in so einem Falle lediglich die Möglichkeit diese am 
Treppenaufgang anzubringen und somit wenigstens diesen Bereich abzugrenzen. Im Gefah-
renfall muss jedoch eine erschwerte Entfluchtung, aufgrund der in den Fluchtweg deutlich 
hinunterragenden Vorhänge, in Kauf genommen werden.  
Um die Einschränkungen durch mechanische Vorhänge zu umgehen wäre eine Abtrennung 
durch einen Luft- oder Sprinklervorhang möglich. Ein weiterer Angriffspunkt, um die Ausbrei-
tung zu unterbinden wäre die Möglichkeit in den Tunneln Unterdruck durch entsprechende 
Ventilatoren zu erzeugen und dadurch die Strömung umzukehren. In so einem Fall muss 
aber sichergestellt werden, dass nachfolgende Züge und benachbarte Stationen ebenfalls so 
schnell wie möglich evakuiert werden.  
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II.1.2.4. Wirtschaftliche Realisierbarkeit der Abwehrmaßnahmen 

 
 Die architektonischen Verbesserungen können nicht pauschal beurteilt werden. Eine wirt-
schaftliche Rechtfertigung hängt extrem von der verwendeten Maßnahme ab.  
 
Die Erweiterung eines Untertagegewölbes dürfte in den allermeisten Fällen wirtschaftlich 
nicht darstellbar sein. Technische Rauchbarrieren (Vorhänge, Ventilatoren) sind deutlich 
günstiger zu realisieren und könnten im Falle von generellen Renovierungsarbeiten durchaus 
angeboten werden. Allerdings ist hier letztendlich der Gesetzgeber gefragt, da solche Maß-
nahmen in den seltensten Fällen von den Betreibern und Eigentümern von U-Bahnsystemen 
von sich aus gefordert werden. Hier liegt auch die Hauptproblematik, sollte eine generelle 
Nachrüstung im Hinsicht auf die Ausbreitung von gefährlichen Gasen (realistischerweise wird 
sich solch eine Anordnung wahrscheinlich ganz speziell auf Brandgase beziehen) vom Ge-
setzgeber gefordert werden, würden viele Stationen nur unter höchstem finanziellen Auf-
wand nachrüstbar sein. Angesichts der Haushaltssituationen vieler Großstädte ist ein solcher 
Gesetzesentwurf eher nicht zu erwarten.  

 
Im Zuge der Planung von Neubauten wären Vorgaben vom Gesetzgeber vernünftig und be-
züglich der Effektivität und der Kosten wirtschaftlich realisierbar. 

II.2. Zahlenmäßiger Nachweis 

Bezüglich des zahlenmäßigen Nachweises wird auf den beigefügten Verwendungsnachweis 
hingewiesen. 

II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die in diesem Arbeitspaket durchgeführten Arbeiten waren zur Zielerfüllung erforderlich. Die 
gewählte Aufteilung der Arbeiten unter den Partnern erfolgte so, dass Doppelarbeiten aus-
geschlossen wurden. 

II.4. Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

 
Die Auswertungen und Erkenntnisse aus den architektonischen und technischen Lösungs-
ansätzen zur Strömungsunterdrückung von Gasen fließen in aktuelle Angebots- und Ausfüh-
rungsplanungen ein und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Die Erfahrungen aus der 
Datenbankprogrammierung zum Softwaretool sind in aktuelle Entwicklungsumgebungen 
eingeflossen. 

 

II.5. Fortschritte anderer Stellen auf dem Gebiet des Vorhabens während der 
Projektlaufzeit 

 
Während der Durchführung des Vorhabens sind dem Zuwendungsempfänger keine Fort-
schritte Dritter bekannt geworden, die die Thematik dieses Arbeitspakets berühren. 
 

 
 
 


