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Die Stadt gehört Dir.
Info

Sicherheit hat Vorrang

Mit den Wiener Linien
sicher unterwegs
Bereits 35 % aller Wege, die in Wien täglich zurückgelegt
werden, erfolgen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(5 % mit dem Fahrrad, 28 % zu Fuß und 32 % als Fahrer oder
Beifahrer mit dem Auto oder einem anderen motorisierten
Individualverkehrsmittel). Neben Erreichbarkeit und
Bequemlichkeit ist dafür vor allem das Argument Sicherheit
verantwortlich.
Dass die Wiener Linien die mit großem Abstand sicherste Möglichkeit bieten, sich in unserer Stadt fortzubewegen, bestätigen
die regelmäßigen Unfallstatistiken der Statistik Austria.
Die Gefahr, sich während der Fahrt mit dem PKW zu verletzen,
ist im Schnitt 14 Mal größer als mit einem öffentlichen Verkehrsmittel.

Architektur als Mittel zum Zweck: Großräumig gestaltete U-Bahn-Stationen
erhöhen das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste.

Sicherheitsgefühl bei den Fahrgästen
Eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden spielt das subjektive Gefühl der Sicherheit. Darauf nehmen die Wiener Linien
in der Architektur besondere Rücksicht. Neben kurzer und
möglichst gerader Wegführung sind Transparenz der Baulichkeiten durch viel Glas und ausreichende Beleuchtung in den
Abend- und Nachtstunden wesentliche Elemente der Planung
von Stationen.
Bei der Gestaltung von Haltestellen für Autobus und Straßenbahn
wird neben der Erreichbarkeit auch auf die Lage zu Kreuzungen
und Schutzwegen geachtet. Daneben sind ausreichend Platz für
die aus- und einsteigenden Fahrgäste sowie optimale Licht- und
Beleuchtungsverhältnisse wesentliche Kriterien einer Ein- und
Ausstiegsstelle.
Die sogenannten Kaps, bei denen die Gehsteigkante bis zur
Einstiegstelle vorgezogen ist, und die „Wiener Schwellen“, die
dem Fahrgast ein bequemeres und damit sichereres Ein- und
Aussteigen ermöglichen, bewirken eine erhöhte Aufmerksamkeit
und entsprechende Geschwindigkeitsreduktion der motorisierten
Verkehrsteilnehmer. Aufgrund dieser Maßnahmen wird im
unmittelbaren Haltestellenbereich eine höhere Verkehrssicherheit erreicht.

Sicherheitsinseln mit Notruf, Zugnotstopp-Einrichtung und Feuerlöscher
gibt es auf allen U-Bahn-Bahnsteigen.

Haltestellenkaps ermöglichen ein niveaugleiches Ein-und Aussteigen.

In sämtlichen Fahrzeugen der Wiener
Linien sind Sicherheitsanlagen installiert,
so zum Beispiel Notbremsgriff, Notsignaldruckknopf, Türnottaste und in der
U-Bahn eine Gegensprechanlage, über
die man mit dem/der Fahrer/-in Kontakt
aufnehmen kann.
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Die Fahrzeuge der Wiener Linien verfügen über spezielle Einstiegstüren, die
für Kinderwagen geeignet sind. Man erkennt sie am Kinderwagensymbol.

Mehr Sicherheit durch neue Türfühlerkanten
Um die Sicherheit beim Schließen der Straßenbahntüren weiter
zu erhöhen, werden die Züge der Type E1 +c3 bzw. c4 mit neuen
elektrischen Türfühlerkanten ausgerüstet. Die neue Generation
liefert unter anderem folgende Vorteile:
• Hohe Unabhängigkeit von Wetter, Temperatur und Sonneneinstrahlung.
• Erhöhte Sensibilität auf Widerstände zwischen den Kanten.
• Die Türfühlerkante bleibt auch nach Schließen der Türen aktiv.
• Im Gegensatz zur alten pneumatischen Leiste wird ein Ausfall
der Türfühlerkante vom Sicherheitsschaltgerät erkannt.
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Sicherheitsmerkmale auf allen Linien

Wartung und Training

Eine klare Beschilderung der Fahrzeuge und das Farbleitsystem
im U-Bahn-Bereich sorgen dafür, dass jeder Fahrgast sein
gewünschtes Ziel sicher erreicht. Hinzu kommen Informationen
im Stationsbereich über Betriebszeiten, Linienführung und die
unmittelbare Umgebung.
Seit drei Jahren können die Zugzielanzeigen in den U-BahnStationen der Wiener Linien elektronisch gesteuert werden. Sie
bieten den Fahrgästen neben Angaben über Endstation und
Wartezeiten auch Informationen über Betriebsende oder allfällige
Störungen. Die U-Bahn-Stationen verfügen darüber hinaus über
gekennzeichnete Sicherheitsinseln mit Notruf, Feuerlöscher und
einer Zugnotstopp-Einrichtung.
Sollte trotz aller Sicherheitsvorkehrungen während der Fahrt ein
Notfall eintreten, können die Sicherheitseinrichtungen in den
Fahrzeugen von großem Nutzen sein. Neben einer Notbremse
in jedem Türraum auf einer Seite des Wagens kann über eine
Gegensprechanlage jederzeit mit dem Fahrer/der Fahrerin
Kontakt aufgenommen werden. Diese(r) entscheidet je nach
Gefahrensituation über das weitere Vorgehen und informiert
umgehend die Fahrgäste über die notwendigen Maßnahmen.

Der Sicherheit für die Fahrgäste dient auch die laufende Wartung
aller Fahrzeuge, die von den Wiener Linien bewusst weit über
die gesetzlichen Vorschriften erfüllt wird.
Wesentliches Augenmerk wird außerdem auf eine intensive
und umfangreiche Schulung der Mitarbeiter/-innen gelegt.
Diese beschränkt sich nicht nur auf die technische Ausbildung
und das Fahrtraining, sondern fördert auch das Verantwortungsbewusstsein des Fahrpersonals.
Immerhin trägt ein(e) Autobuslenker/-in die Verantwortung
für die sichere Beförderung von bis zu 150 Fahrgästen, ein(e)
Straßenbahnfahrer/-in für bis zu 200 und ein(e) U-BahnFahrer/-in sogar für bis zu 1.000 Fahrgäste.

Verlässliche Informationen über die Wartezeiten auf den nächsten und
übernächsten Zug erhalten die Fahrgäste durch die Zugzielanzeigen auf
den Bahnsteigen der U-Bahn-Stationen und an Haltestellen.

Verkehrserziehung

In der Hauptwerkstätte werden umfangreiche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Schienen- und Kraftfahrzeugen durchgeführt.

Gleiche Sicherheit für alle Fahrgäste
In ihrer Mobilität eingeschränkte Personen sind besonders auf
das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen. Der Einsatz
von Bussen und Straßenbahnen in Niederflurbauweise mit
stufenlosen Einstiegen und ebenen Durchgängen verringert die
Unfallgefahr deutlich. Dieser Umstand führt auch für Personen
mit Kinderwagen zu einer erheblichen Erleichterung. Darüber
hinaus sind bereits sämtliche Autobusse mit eigenen Klapprampen für Rollstuhlfahrer ausgestattet und ermöglichen so
ein problemloses Ein- und Aussteigen.

Aufzüge im U-Bahn-Bereich
Neu errichtete Stationen der U-Bahn werden selbstverständlich
mit behindertengerechten Zugängen ausgestattet. Die Nachrüstung aller bestehenden Stationen mit barrierefrei zugänglichen Aufzügen ist ebenfalls bereits abgeschlossen.

Hilfe durch U-Bahn-Aufsicht und Linienservice
Große Akzeptanz finden die Mitarbeiter/-innen der U-BahnAufsicht, die an ihren reflektierenden, signalgelben Gilets sofort
erkennbar sind. Sie sorgen durch ihre Präsenz nicht nur psychologisch für mehr Sicherheit, sondern sind auch erste Ansprechpartner, wenn Fahrgäste Hilfe benötigen. Weiters stehen auch
die Linienservice-Mitarbeiter/-innen den Fahrgästen aktiv und
kompetent mit Rat und Tat zur Seite.

In zahlreichen U-Bahn-Stationen gibt es Rillensteine, die mit einem Stock
ertastet werden können und verhindern, dass der blinde Fahrgast der
Bahnsteigkante zu nahe kommt. Niederflurbusse und Niederflurstraßenbahnen bieten Fahrgästen im Rollstuhl einen barrierefreien Zugang.

Beim Sicherheitstraining für Kindergartenkinder gibt es praktische Tipps
für das richtige und sichere Verhalten in den Wiener U-Bahn-Stationen.

U-Bahn-Leitsystem für Blinde
Ebenso weitgehend abgeschlossen ist das Leit- und
Orientierungssystem für Blinde und stark Sehbehinderte, das
gemeinsam mit Betroffenen und Vertretern von Blindenorganisationen von den Wiener Linien entwickelt wurde.
Neben einem Blindenschriftzusatz bei den Druckknöpfen in den
Aufzügen sorgen vor allem die auf dem Boden angebrachten
Rillensteine dafür, dass alle Fahrgäste der Wiener Linien auch in
den Stationen sicher unterwegs sind.

Mit den Wiener Linien sicher und unfallfrei unterwegs
Diese besondere Servicequalität kommt nicht von ungefähr,
sondern ist der Erfolg einer kontinuierlichen Entwicklung der
Fahrzeuge und Anlagen sowie zahlreicher kleiner und größerer
Maßnahmen. Diese reichen von der Entwicklung eines klar
verständlichen und rasch erfassbaren visuellen Leitsystems bis
hin zu umfangreichen baulichen und betrieblichen sicherheitstechnischen Maßnahmen, die nach modernsten Erkenntnissen
den strengen gesetzlichen Auflagen folgen.

Ein hoher Sicherheitsstandard auch in Zukunft

Ein Spitzenplatz im internationalen Vergleich
Eine Bestätigung für den Erfolg der gesetzten Maßnahmen ist
das Abschneiden der Wiener Linien im Rahmen eines internationalen Städtevergleichs. So konnte im Bereich Sicherheit
und persönliches Sicherheitsgefühl der Fahrgäste erneut ein
Topergebnis erzielt werden.

Nicht zuletzt sollen die Fahrgäste alle Einrichtungen für ihre
persönliche Sicherheit kennen. Neben entsprechenden Informationen in den Stationen und leicht verständlich aufbereiteten
Sicherheitsbroschüren zählen regelmäßig durchgeführte Informationsveranstaltungen etwa in Seniorenheimen und Verkehrserziehung in den Schulen – mit mehr als 18.000 Schüler/-innen
jährlich – zum Sicherheitsservice der Wiener Linien.
Seit Oktober 2002 wird ein eigenes Sicherheitstraining für Kindergartengruppen angeboten, das im Rahmen eines Ausflugs
erfolgt und sehr gut angenommen wird. Wöchentlich werden
seither bis zu 20 Kindergartengruppen im sicheren Verhalten im
Verkehr unterrichtet.

Nahezu alle U-Bahn-Stationen verfügen über behindertengerechte Aufzüge.

Die Linienservice-Mitarbeiter/-innen stehen den Fahrgästen mit Rat
und Tat hilfreich zur Seite.

„Sicherheitsdenken“ hat die Wiener Linien seit jeher geprägt
und ist auch für die Zukunft deren oberstes Prinzip zum Wohl
aller Fahrgäste.
All die vielen kleinen und großen Maßnahmen, die diesbezüglich
von den Wiener Linien gesetzt werden, tragen schlussendlich
dazu bei, dass Wien den Ruf als eine der sichersten Millionenstädte der Welt erfolgreich verteidigen kann.

