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Die erwartungen der modernen gesellschaft an die si-
cherheit und Zuverlässigkeit technischer systeme sind 
hoch. es wird daher allgemein davon ausgegangen, dass 
diese unter allen umständen störungsfrei funktionieren 
und keine gefährdungen für Leben, gesundheit, umwelt 
oder materielle Werte verursachen. 

brandversuch im tunnel bindermichl in Linz

Im Spanungsfeld gesellschaftlicher 
Erwartungshaltungen

Sicherheitsplanung

i L F  C o n s u Lt i n g  e n g i n e e r s



L e i s t u n g s a n g e b o t   |   3

Bei näherer Betrachtung erweist sich dieser absolute Si-

cherheitsanspruch als unrealistisch. In der Praxis ist es 

vielmehr erforderlich, laufend sensible Entscheidungen 

zur Akzeptierbarkeit verschiedenster Risiken und zur Wahl 

geeigneter Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Die Sicher-

heitsplanung setzt sich systematisch mit derartigen Risiken 

auseinander, analysiert diese und entwickelt Konzepte für 

deren Vermeidung oder Minimierung sowie für das Manage-

ment der verbleibenden Risiken.

Die Sicherheitsplanung steht dabei zunehmend im Span-

nungsfeld zwischen den hohen Ansprüchen an die Sicher-

heit einerseits und der Begrenztheit der für Sicherheitsin-

vestitionen verfügbaren finanziellen Mittel andererseits. 

Der Sicherheitsplanung kommt in diesem schwierigen Um-

feld die Aufgabe zu, eine bewusste Auseinandersetzung mit 

Sicherheitsfragen in ihrer gesamten Komplexität zu fördern 

und Entscheidungsträgern rationale Entscheidungsgrundla-

gen sowie einen Bewertungshintergrund für sensible, sicher-

heitsrelevante Entscheidungen zur Verfügung zu stellen.

Das iLF Leistungsangebot 

Die Bearbeitung verschiedenster Aufgabenstellungen des 

Themenkreises Sicherheit ist ein Aufgabenschwerpunkt, in 

dem sich ILF in den vergangenen Jahrzehnten europaweit 

als eines der führenden Beratungsunternehmen profilieren 

konnte, insbesondere bei Straßen- und Eisenbahntunneln 

sowie bei U-Bahnen und anderen Verkehrsinfrastrukturpro-

jekten.

Die Kompetenz der ILF basiert auf langjähriger Tätigkeit, 

umfangreicher internationaler Projekterfahrung und inten-

siven europaweiten Kontakten mit Fachexperten, Behörden 

und mit den für die Weiterentwicklung dieses Fachbereichs 

zuständigen Institutionen.

Sicherheit ist eine Querschnittsmaterie, die viele Fachbe-

reiche betrifft, daher kommt ILF die interdisziplinäre Struk-

tur des Ingenieurunternehmens zugute, wo zur Klärung von 

Detailfragen Fachexperten verschiedener Disziplinen zur 

Verfügung stehen (z.B. Straßenverkehrstechnik, Eisenbahn-

technik, Tunnellüftung, Tunnelbau, Tunnelausrüstung, etc.).

ILF 
Dienstleistungspakete

integrale  
sicherheits-

konzepte

Methodenent-
wicklung und 

Forschung

risikoanalysen simulations-
werkzeuge

notfallpläne und 
notfallübungen

strategische  
sicherheitsplanung
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nothaltestelle

Strategische  
Sicherheitsplanung 

im rahmen des strategischen sicherheitsmanagements eines unter-
nehmens werden sowohl Vorgaben und Methoden als auch Verant-
wortung, Kontrolle und laufende Fortschreibung sicherheitsrelevanter 
themen geregelt. typische aufgaben sind die entwicklung von sicher-
heitsrelevanten Prozessen oder die aufbereitung von sicherheitsrele-
vanten unternehmensentscheidungen. 
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Für die Öbb hat iLF verschiedene risikobasierte Modelle für 

die entscheidung über Maßnahmen der netzweiten anla-

genstrategie entwickelt und angewendet.

Ausgewählte Referenzen:

•  Modell für die Entwicklung der Anlagenstrategie bei der 

netzweiten Nachrüstung von Zugbeeinflussungssystemen 

(„Migrationsplan etCs-nachrüstung“) aus sicht der sicher-

heit.

•  Erstellung einer Methodik zur Maßnahmenpriorisierung de-

finierter Techniken für die Betriebsführung in Bahnhöfen 

(z.b. stellwerkstechnik) unter Heranziehung eines risikoba-

sierten ansatzes.

•  Entwicklung eines risikobasierten Entscheidungsmodells 

über das erfordernis von aktivem Flankenschutz (schutz-

weiche, sperrschuh) für alle Öbb-bahnhöfe mit planmäßi-

gem Verschub.

•  Risikobasierte Bewertungsmethodik zur Prüfung, ob die am 

bahnnetz vorhandenen „Zugleitbetriebstrecken“ weiterhin 

ohne zusätzliche technische Maßnahmen auskommen bzw. 

welche Maßnahmen zur risikominderung herangezogen 

werden können.

Integrierte Sicherheits- und 
Instandhaltungsplanung bei 
Eisenbahnanlagen
Die sicherheits- und instandhaltungsplanung von eisenbahn-

anlagen sind thematisch eng miteinander verflochten. Das 

betrifft eisenbahnstrecken im Freien ebenso wie tunnel. Die 

betriebsbewilligung bzw. die Übergabe der anlagenteile an 

den infrastrukturbetreiber erfordert neben dem sicherheits-

Der beleuchtete Handlauf – eine Maßnahme zur unterstützung der selbstrettung in  österreichischen eisenbahntunneln
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konzept auch ein instandhaltungskonzept, in dem Fragen der 

sicherheit, der instandhaltung sowie der betriebsführung 

unter berücksichtigung der maßgeblichen Wechselwirkungen 

integral behandelt werden. aus sicht der betriebsführung 

sind tunnelanlagen oft maßgebende anlagenteile, da der 

gleisunabhängige Zugang nicht möglich ist und viele sicher-

heitsrelevante Anlagenteile häufige Inspektionen erfordern. 

gleichzeitig gelten strenge regelungen für die abwicklung 

des eisenbahnbetriebs während instandhaltungstätigkeiten. 

intervall und Durchführungsdauer der instandhaltungstätig-

keiten können daher die Verfügbarkeit eines eisenbahntun-

nels maßgeblich einschränken.

Ausgewählte Referenzen:

•  Instandhaltungskonzept Neubaustrecke Wien/Meidling – St. 

Pölten: 

im rahmen einer arbeitsgruppe mit Vertretern aus verschie-

denen organisationseinheiten der Öbb, wurde ein instandhal-

tungskonzept für die gesamte Hochgeschwindigkeitsstrecke 

zwischen Wien und st. Pölten (inklusive 7 tunnelanlagen) mit 

Fokus auf die betrieblichen auswirkungen erstellt.

•  Erstellung eines Leitfadens zum Bündeln & Takten für die 

Öbb: 

als „bündeln und takten“ wird die optimierung der inspek-

tions- und Wartungstätigkeiten bezeichnet, mit der Zielset-

zung, die auswirkungen auf die betriebsführung zu mini-

mieren. Der Leitfaden spezifiziert die bereichsübergreifende 

Vorgangsweise bei Planung und umsetzung von „bündeln 

und takten“ von inspektions- und Wartungstätigkeiten und 

stellt dafür grundlagen und Werkzeuge zur Verfügung. 

•  Koralmtunnel (33 km Länge) und Semmering-Basistunnel 

(27 km Länge): 

erstellung des instandhaltungskonzepts für die eisenbahn-

rechtliche genehmigung mit folgenden schwerpunkten: 

abschätzung der betrieblichen einschränkungen durch die 

instandhaltungstätigkeiten inkl. Überlegungen zu den mögli-

chen instandhaltungszentren und entwicklung von Konzepten 

zur betrieblichen abwicklung der instandhaltungstätigkeiten.

unterirdischer autobahnknoten im norra Länken – tunnelsystem in 
stockholm 

Sicherheitsdokumentationen für 
Straßen- und Eisenbahntunnel
Die sicherheitsdokumentation enthält eine beschreibung 

sämtlicher vorbeugender und sichernder Maßnahmen, die 

zur gewährleistung der sicherheit der nutzer erforderlich 

sind. Die anforderungen an eine sicherheitsdokumentation 

hängen davon ab, ob sich ein tunnel in der Planungsphase, 

vor Inbetriebnahme oder bereits in Betrieb befindet. In der 

Planungsphase stehen die Darstellung der infrastruktur und 

des Verkehrs im Mittelpunkt, während in der betriebsphase 

aspekte der betriebsführung, der ereignisbewältigung und 

des erfahrungsfeedbacks an bedeutung gewinnen.

Ausgewählte Referenzen:

•  Tunnel der Neubaustrecke Wien-St. Pölten, Österreich: Er-

stellung der sicherheitsdokumentation für die inbetrieb-

nahme von 7 tunneln auf der neuen Hochgeschwindigkeits-

strecke zwischen Wien und st. Pölten (inkl. erstellung der 

einsatzunterlagen für die Feuerwehr).

•  Schnellbahntunnel Wien der S-Bahnlinien S60 / S80, Ös-

terreich: erstellung der sicherheitsdokumentation für die 

inbetriebnahme unter einbindung der unterirdischen Hal-

testellen „Wien Hauptbahnhof südtirolerplatz“ und „Wien 

Quartier belvedere“ (inkl. räumzeitenberechnung der 

bahnsteigbereiche und erstellung der einsatzunterlagen für 

die Feuerwehr).

Expertentätigkeiten für sicherheits-
technische Fragestellungen
spezialisten von iLF sind in mehreren sicherheitsbereichen 

als experten im  rahmen von Prüfungs- und genehmigungs-

prozessen tätig. beispiele dafür sind Verkehrssicherheitsau-

dits sowie expertentätigkeiten im Zuge der genehmigung 

von straßen- und eisenbahntunneln. Die Durchführung von 

Verkehrssicherheitsaudits erfordert eine entsprechende aus-

bildung und erfahrung im bereich Verkehrssicherheit. iLF 

verfügt über mehrere zertifizierte Verkehrssicherheitsaudi-

toren.

Ausgewählte Referenzen:

•  Norra Länken, Schweden: komplexes unterirdisches Tun-

nelsystem im Zuge des nördlichen autobahnrings von 

stockholm; tätigkeit im rahmen eines internationaler ex-

pertenmandates für sicherheit im brandfall im Zuge der 

inbetriebnahme.

•  A14 Rheintal/Walgau Autobahn, Umbau Zollamtsplatz Hör-

branz, Österreich: erstellung eines Verkehrssicherheitsau-

dits für das einreichprojekt.

•  A14 Rheintal/Walgau Autobahn, Erweiterung der Halban-

schlussstelle Klaus-Koblach, Österreich: erstellung eines 

Verkehrssicherheitsaudits für das einreichprojekt und das 

bauprojekt. Durchführung einer endkontrolle (Verkehrssi-

cherheitsaudit/Inspektion) für das Bauprojekt.

•  A14 Rheintal/Walgau Autobahn, Anschlussstelle Bludenz-

bürs, Österreich: erstellung eines Verkehrssicherheitsaudits 

für das  Vorprojekt und das einreichprojekt.
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Integrale  
Sicherheitskonzepte   
 für Straßen- und Bahntunnel

Die Überwachungszentrale – der brennpunkt des integralen sicherheitsmanagements beim betrieb eines straßentunnels

Das tunnelsicherheitskonzept ist der sicherheitstechnische identi-
tätsausweis eines tunnels. es integriert alle sicherheitstechnischen 
untersuchungen sowie alle baulichen, ausrüstungstechnischen, be-
trieblichen sowie Management-aufgaben zu einem gesamtkonzept 
für den tunnel. 
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Das Tunnelsicherheitskonzept wird vom Planungsbeginn 

bis zur Betriebsphase schrittweise weiterentwickelt und 

beinhaltet folgende Schwerpunkte:

•  Bis zur Baugenehmigung: Festlegung der baulichen Anfor-

derungen der ausrüstungselemente und des generellen ein-

satzkonzepts der rettungsdienste 

•  Bis zur Inbetriebnahme bzw. Verkehrsfreigabe: Festlegung 

des betriebskonzeptes, der betrieblichen organisation und 

der Maßnahmen für die  ereignisbewältigung 

•  In der Betriebsphase: Überprüfung der Sicherheitsmaßnah-

men in bezug auf Übereinstimmung mit gültigen richtlinien, 

beurteilung des sicherheitsniveaus, Vorschläge zur nach-

rüstung von sicherheitsmaßnahmen bzw. adaptierung der 

Konzepte

Ausgewählte Referenzen:

•  A26 Linzer Autobahn, Österreich: Sicherheitsplanung für 

eine weitgehend unterirdisch verlaufende 5,3 km lange 

stadtautobahn mit 5 anschlussstellen (3 davon unterirdisch) 

und komplexen Planungsrandbedingungen.

•  Semmeringbasistunnel, Österreich: Sicherheitsplanung für 

einen 27 km langen, zweiröhrigen bahntunnel mit nothalte-

stelle (alle Planungsphasen).

Die Systemplanung bei Eisenbahntunnel erfordert die Integration 
von Sicherheitsaspekten, Instandhaltungsaspekten und Betriebsfüh-
rung zum frühestmöglichen Zeitpunkt

Systemplanung langer / komplexer 
Eisenbahntunnel
Die systemplanung langer eisenbahntunnel erfordert schon 

in einer frühen Planungsphase eine integrale Herangehens-

weise. ausgehend von grundlegenden sicherheitstechnischen 

anforderungen umfasst sie die konzeptionelle Planung des 

gesamten tunnelsystems eines komplexen eisenbahntunnels, 

wie anzahl der tunnelröhren, Querschnittsausbildung, Fest-

legung von Weichenverbindungen, anordnung von nothalte-

stellenund notausgängen sowie einbindung von Lüftungsan-

lagen. Dieser Planungsschritt beinhaltet den Vergleich von 

systemvarianten und die erarbeitung von entscheidungshil-

fen für die systementscheidung durch einsatz multikriteri-

eller bewertungsmethoden unter einbeziehung von Kosten, 

erhaltung, sicherheit und betriebsführung.

Ausgewählte Referenzen:

•  Wienerwaldtunnel, Österreich: Vergleich verschiedener Tun-

nelsysteme für einen 13 km langen Eisenbahntunnel unter 

berücksichtigung der aspekte sicherheit, instandhaltung, 

betriebsführung, bauherstellung und baukosten. 

•  Koralmtunnel, Österreich: Tunnelsystementscheidung und 

vertiefende systementwicklung für einen 33 km langen ei-

senbahntunnel mit den untersuchungsschwerpunkten: not-

haltestelle und Überleitstelle im tunnel, rettungskonzept, 

analyse der ereignisbewältigung anhand von szenarien.

instandhal-
tungsplanung

sicherheits-
planung

betriebsführung



Der tunnel Dekani in slowenien
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Risikoanalysen

risikoanalysen umfassen ein weites spektrum an Dienstleistungen, 
von einfachen qualitativen analysen bis hin zu detaillierten und kom-
plexen quantitativen untersuchungen. im ersten Fall stehen die iden-
tifikation möglicher Gefahren sowie deren Einstufung in Risikoklas-
sen im Vordergrund. Zeigt sich der bedarf nach einem genaueren 
Verständnis des Ausmaßes und der Beeinflussbarkeit einzelner Ri-
siken, kann eine quantitative risikoanalyse konkrete und detaillierte 
antworten liefern.
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Risikoanalysen für Straßentunnel 
Die EU-Richtlinie 2004/54/EC fordert von den EU-Mitglieds-

ländern die entwicklung und den einsatz quantitativer risi-

koanalysen. Diese sollen für tunnel mit besonderer Charak-

teristik und bei abweichungen von der richtlinienkonformen 

ausrüstung zum nachweis der ausreichenden sicherheit ein-

gesetzt werden. Darüber hinaus werden Risikoanalysen häufig 

als entscheidungshilfe für sicherheitsrelevante entscheidun-

gen in der Planungsphase oder für nachrüstungsmaßnahmen 

bei bestehenden tunnelanlagen eingesetzt. Dabei können 

auch Kosten-Wirksamkeitsaspekte einbezogen werden.

iLF verwendet verschiedene risikomodelle, die in abhängig-

keit von aufgabenstellung und Kundenanforderungen einge-

setzt werden:

•  Österreichisches Tunnelrisikomodell TuRisMo (gem. Richtli-

nie RVS 09.03.11)

Das österreichische Risikomodell wurde 2008 erstmals ver-

öffentlicht und 2014 aktualisiert (TuRisMo 2). TuRisMo 2 wird 

in 2 Versionen verwendet: in der standard-Version sowie in 

einer erweiterten Version, die eine detaillierte analyse des 

Brandrisikos unter Berücksichtigung der spezifischen Rauch-

ausbreitungsbedingungen eines tunnels ermöglicht.

•  Deutsches Risikomodell für Straßentunnel (gem. Forschungs-

bericht FE 03.0378/2004/FRB)

•  Slowakisches Risikomodell für Straßentunnel (gem. Richtli-

nie TP 02/2011) 

•  Verschiedene Methoden für szenarienbasierende Risikoana-

lysen z.b. zur Detailuntersuchung der rauchausbreitung, 

des selbstrettungsverhaltens oder von Maßnahmen zur er-

eignisbewältigung.

Ausgewählte Referenzen:

•  Karawankentunnel, Österreich/Slowenien: Untersuchung 

kurz- und langfristiger Maßnahmen zur erhöhung des si-

cherheitsniveaus im Zuge von Sanierungs-/Ausbaumaßnah-

men dieses 7,9 km langen, einröhrigen autobahntunnels.

•  Tunnel Cholfirst und Tunnel Fäsenstaub, Schweiz: Quantita-

tive risikoanalyse zweier innerstädtischer gegenverkehrs-

tunnel nach deutscher Methodik  mit Kosten-Wirksamkeits-

analyse; als entscheidungsgrundlage für die auswahl einer 

Variante für den sicherheitstechnischen ausbau des tunnels 

(optimierung Lüftungssystem und Fluchtwege).

•  Risikoanalysen für slowenische Autobahntunnel: Spezifische 

gefahrenanalyse und quantitative risikoanalyse nach rVs 

09.03.11 mit Maßnahmenbewertung und Empfehlungen für 

16 Tunnelanlagen auf dem slowenischen Autobahnnetz.

•  Oswaldibergtunnel, Österreich: Quantitative Risikoanalyse 

nach RVS 09.03.11 (TuRisMo 2) zur Bewertung der Betriebs-

führung im gegenverkehr im Zuge der generalsanierung 

(mit Vorschlag und bewertung von zusätzlichen sicherheits-

maßnahmen).

Häufigkeitsanalyse - relevante Parameter

Ereignisbaum

Schadensausmaßanalyse
- relevante Parameter Resultate

Risikoerwartungswert

Initialereignis Ereignisszenario

Unfallrate
Verkehrszusam-
mensetzung

Unfalltypen 
Verkehrsstärke

Entzündung
Fahrzeugkategorien

Tunnelsystem, technische 
Ausstattung, Evakuierung, 
Fahrzeugkategorien

Mechanische 
Unfälle 

(Statistik)

Brände (Modellwerte)

Gefahrgut

Brand

Mechanische
Unfälle

X = RISIKO

R

Todesopfer / Jahr
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Risikoanalysen für Eisenbahntunnel
Für eisenbahntunnel gibt es keine in richtlinien vorgegebene 

risikoanalysemethoden. Die meisten für straßentunnel ent-

wickelten Methodikbausteine sind jedoch auch für den ein-

satz in bahntunnel adaptierbar. Darüber hinaus werden auch 

qualitative bewertungsmethoden angesetzt, z.b. für eine ver-

gleichende bewertung bei abweichung von richtlinien.

Ausgewählte Referenzen:

•  Großer-Belt-Tunnel, Dänemark: Quantitative Risikoanalyse 

für einen 8 km langen, 2-röhrigen Eisenbahntunnel

•  Koralmtunnel (33 km lang) und Semmering-Basistunnel 

(27 km lang), Österreich: Qualitative risikoanalyse unter 

Zugrundelegung definierter Schutzziele; Detailanalyse zu 

notausgangsabstand und ausgestaltung der nothaltestelle 

(evakuierungssimulation), untersuchung der betrieblichen 

abläufe zur ereignisbewältigung

Risikoanalysen für den Gefahrgut-
transport
Die internationalen regelungen für den gefahrguttransport 

auf der straße (aDr) sehen für tunnel die Möglichkeit einer 

transportbeschränkung für bestimmte stoffe vor. Für diese 

Zwecke ist eine Kategorisierung der tunnel auf basis einer 

risikobewertung vorzunehmen. Das aufgabenspektrum um-

fasst die untersuchung einzelner tunnelobjekte einschließ-

lich Maßnahmenprüfung mit Kosten-Wirksamkeitsbewertung 

sowie die Prüfung alternativer transportrouten. Die Metho-

denwahl ist eng an den im einzelfall anzuwendenden bewer-

tungshintergrund geknüpft (mehrstufige Bewertungsansatz 

mit absoluten und relativen bewertungskriterien).

Bei ILF werden derzeit folgende Modelle eingesetzt:

•  Gefahrgutrisikomodell DG-QRAM (OECD/PIARC-Modell) so-

wie Dg-QraM schweiz

•  Deutsches Verfahren zur Kategorisierung von Straßentun-

nel gemäß ADR 2007 und Deutsches Gefahrgutrisikomo-

dell (gem. Forschungsbericht FE 03.0437/2007/FRB und FE 

86.0050/2008)

Ausgewählte Referenzen:

•  Heidkopftunnel, Deutschland: Detaillierte Gefahrgutrisiko-

analyse für den 1,7 km langen Autobahntunnel mit hohem 

Verkehrsaufkommen zur Kategorisierung gemäß aDr tun-

nelregelungen auf basis des deutschen gefahrgutrisikomo-

dells.

•  Galerien Hansastraße (570 m Länge) und Sternenberg (630 

m Länge), Deutschland: Detaillierte gefahrgutrisikoanalyse 

für beide autobahngalerien mit hohem Verkehrsaufkommen 

zur Kategorisierung gemäß aDr-tunnelregelungen auf ba-

sis des deutschen gefahrgutrisikomodells.

Risikobasierte Bewertungsansätze 
für spezielle Aufgabenstellungen
Qualitative und quantitative gefahren- bzw. risikoanalysen 

können für verschiedenste Problemstellungen bei Verkehrs- 

und industrieanlagen oder sonstigen technischen systemen 

angewendet werden. Durch anpassung und anwendung eta-

blierter risikoanalytischer Methoden können individuelle Lö-

sungen für spezielle sicherheitstechnische aufgabenstellun-

gen entwickelt werden. breitgefächerte Methodikkenntnisse 

und der erfahrungshintergrund von iLF ermöglichen eine 

maßgeschneiderte Lösung für jeden anwendungsfall.

Ausgewählte Referenzen:

•  Risikobasierte Maßnahmenplanung zum Grundwasserschutz 

an Verkehrswegen bei störfällen mit Freisetzung wasserge-

fährdender stoffe. iLF hat für diese aufgabenstellung ein 

risikobasiertes bewertungsmodell entwickelt, das für eisen-

bahnstrecken in Österreich auf breiter basis angewendet 

wird. 

•  Bewertung des Anprallrisikos bei Eisenbahnbrücken auf 

grundlage uiC-Kodex 777-2e, dieser anstz hat zum Ziel, die 

Personenrisiken infolge des unfallszenarios „entgleisung 

und brückenanprall“ abzuschätzen und die Wirksamkeit von 

sicherheitsmaßnahmen quantitativ zu bewerten.

 

ausschnitt aus einem ereignisbaum für gefahrgutrisikoanalysen mit Darstel-
lung der Leitszenarien „brennbare Flüssigkeiten“ und „giftige gase”.
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Simulationswerkzeuge

Für die beurteilung der sicherheit bei brandereignissen sind aussa-
gen über brandentwicklung und rauchausbreitung von wesentlicher 
bedeutung. bei komplexen unterirdischen bauwerken (z.b. unterir-
dische Haltestellen, tunnelverzweigungen) oder tunnelanlagen mit 
besonderer Charakteristik (z.b. hohe Längsneigung) sind simulatio-
nen mit brand- und rauchausbreitungsmodellen für eine fundierte 
sicherheitsbeurteilung unerlässlich.

brand- und rauchausbreitungssimulationen

stiegenaufgang und rolltreppe im Linzer Hauptbahnhof
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Je nach aufgabenstellung werden eindimensionale (z.b. 

numsta) oder dreidimensionale instationäre CFD-simulati-

onsmodelle (z.b. FDs) oder Kombinationen davon für die un-

tersuchungen verwendet. 

Diese simulationen ermöglichen präzise aussagen über die 

rauchausbreitung in abhängigkeit von zeit- und strömungs-

technischen rahmenbedingungen. beim erweiterten öster-

reichischen risikomodell sind diese simulationen integraler 

bestand der ermittlung des brandrisikos.

Ausgewählte Referenzen:

•  Tunnel Branisko, Slowakei: Untersuchung der Auswirkun-

gen einer verminderten rauchabsaugleistung in den tun-

nelrandzonen auf die rauchausbreitung bei verschiedenen 

Verkehrsszenarien für diesen 4,9 km langen Gegenverkehrs-

tunnel.

•  Tunnel Kaisermühlen, Österreich: Hochbelasteter innerstäd-

tischer autobahntunnel mit mehreren anschlüssen an das 

Wiener Stadtstraßennetz (Länge 2,1 km), Untersuchung der 

sicherheitstechnischen auswirkungen einer sanierung und 

adaptierung des Lüftungssystems im Zuge einer risikoana-

lyse.

Evakuierungssimulationen
eine evakuierungssimulation ermöglicht eine detaillierte un-

tersuchung der Möglichkeiten und des ablaufs der evakuie-

rung einer großen anzahl von Personen in gebäuden oder 

unterirdischen Verkehrsanlagen unter berücksichtigung der 

spezifischen Rahmenbedingungen. Je nach Aufgabenstellung 

werden ein- oder dreidimensionale  evakuierungsmodelle ver-

wendet (z.b. buildingeXoDus, FDs-evac). Folgende untersu-

chungen können damit durchgeführt werden:

•  Berechnung von Evakuierungszeiten unter Berücksichtigung 

des Verhaltens und der eigenschaften einer Personengrup-

pe sowie der umgebungsbedingungen (z.b. Verrauchung).

•  Problemstellenanalyse (z.B. Türen oder Stiegenhäuser)

•  Prüfung von Möglichkeiten zur Optimierung der baulichen 

Anlagen/der organisatorischen Maßnahmen.

•  Untersuchung unterschiedlicher Fluchtwege und Notaus-

gangsabstände in gebäuden und unterirdischen Verkehrs-

anlagen

•  Quantifizierung des Brandrisikos in Kombination mit Rauch-

ausbreitungssimulation

Ausgewählte Referenzen:

•  Hauptbahnhof Linz, Österreich (Nahverkehrsdrehscheibe 

mit bahn, bus und straßenbahn auf verschiedenen ebenen): 

Durchführung von evakuierungssimulationen für die unter-

irdischen anlagen (software: buildingeXoDus). sensitivi-

tätsuntersuchungen zum Ausfall von Fluchtwegen, Definiti-

on von anforderungen an die bemessung von stiegen und 

ausgängen.

•  U-Bahn-Station „Altes Landgut“ der Linie U1 in Wien, Öster-

reich: evakuierungsberechnung mit analytischem Verfahren 

und evakuierungssimulation mit FDs-evac.
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Notfallpläne
Notfallpläne definieren die erforderlichen Maßnahmen zur Er-

eignisbewältigung. Diese werden im Zuge der erstellung mit 

den zuständigen organisationseinheiten des betreibers sowie 

der betroffenen notfallorganisationen (Polizei, Feuerwehr, 

rettung) abgestimmt. 

Folgende Leistungen werden erbracht:

•  Festlegung der betrieblichen Maßnahmen für den Ereignis-

fall. 

•  Erstellung eines Organisationsplanes für den Ereignisfall in 

Zusammenarbeit mit den einsatzdiensten (alarm- und ein-

satzplan) 

•  Ausarbeitung der Planunterlagen für den Ereignisfall (Feu-

erwehrpläne, tunnelsystempläne etc.)

Notfallübungen
Das reibungslose Zusammenwirken der Maßnahmen aus den 

notfallplänen wird in notfallübungen erprobt; die erkenntnis-

se aus den notfallübungen werden in die notfallpläne einge-

arbeitet.

Folgende Leistungen werden erbracht

• Ausarbeitung von Übungsannahmen (Störfallszenarien) 

•  Teilnahme, Auswertung und Dokumentation von Notfall-

übungen

•  Abschlussbesprechung mit den Einsatzdiensten und gemein-

same Festlegung von Verbesserungsmaßnahmen

Ausgewählte Referenzen:

•  Transalpine Ölleitung, Österreich/Italien: Organisation von 

notfallübungen für Zusammenwirken von externen und be-

triebsinternen einsatzkräften bei störfällen

•  Nahverkehrsdrehscheibe Graz, Österreich (unterirdische 

straßenbahn bzw. busstation im Hauptbahnhof graz): erstel-

lung notfallpläne für bau- und betriebsphase und Durchfüh-

rung einer großübung mit mehreren einsatzorganisationen

Notfallpläne und  
Notfallübungen

einsatzübung im Wienerwaldtunnel
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Methodenentwicklung  
und Forschung

Ausgewählte Referenzen:

•  Entwicklung des österreichischen Risikomodells für Stra-

ßentunnel (TuRisMo, RVS 09.03.11), Österreich

•  EU-Forschungsprojekt „AllTraIn“ (im Rahmen eines Action 

grants CiPs): ausarbeitung eines gesamtheitlichen gefah-

renkatalogs (all-Hazard) für Verkehrsinfrastruktur

•  EU-Forschungsprojekt „SECMAN“ (im Rahmen eines Action 

grants CiPs): erstellung eines security risk management 

Handbuches für straßenbrücken und -tunnel unter einbe-

ziehung von sabotage und terroristische aktivitäten

•  Forschungsprojekt zur Bewertung der Wirksamkeit und Wirt-

schaftlichkeit automatischer brandbekämpfungsanlagen 

für straßentunnel (Forschungsantrag der bundesanstalt für 

straßenwesen, Deutschland) mit einbeziehung der Wechsel-

wirkungen mit dem Verhalten der betroffenen und bewer-

tung der Kompensationsmöglichkeiten

•  Mitglied im Technischen Komitee C 3.3 „Straßenbetrieb“ und 

Leitung der arbeitsgruppe 2 „erfahrungs-Feedback tunnel-

sicherheit“ der Weltstraßenorganisation PiarC

Über die klassische beratungstätigkeit hinaus ist iLF maßgeblich an der entwick-
lung von Methoden und richtlinien im bereich tunnelsicherheit beteiligt. Darüber 
hinaus hat iLF auch an einer reihe von internationalen Forschungsvorhaben in risi-
korelevanten bereichen mitgewirkt.

Mitglieder des tC 3.3 der PiarC beim Meeting in santiago de Chile
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