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Im Jahr 2030 werden etwa zwei Millionen Menschen 
in unserer Stadt wohnen und arbeiten. Um mit diesem 
Wachstum Schritt zu halten, muss auch das Öffi-Ange-
bot laufend ausgebaut und verbessert werden. Für die 
Wiener Linien stehen dabei die Fahrgäste im Mittel-
punkt: Wir bauen die U-Bahn dort, wo sie in den nächs-
ten Jahren gebraucht wird. 

Wien läutet mit der U5 ein neues U-Bahn-Zeitalter ein. 
Sowohl mit dem vollautomatischen Betrieb als auch mit 
modernem Design wird die türkise U-Bahn-Linie neue 
Zeichen setzen. Die Planungen schreiten zügig voran. 
2018 wird mit dem Bau begonnen, aber bereits jetzt ist 
ein Blick in die Zukunft möglich, denn das Liniendesign 
der U5 steht bereits fest. 

Eine neue 
U-Bahn 
für Wien

Die U-Bahn ist das Rückgrat  
städtischer Mobilität. Sie ist umwelt- 
freundlich, effizient und schnell. Mehr U-Bahn 
heißt auch mehr Elektromobilität. Wir fahren 
mit der U5 in eine nachhaltige Zukunft!

— Öffi-Stadträtin Ulli Sima
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Gebaut  
für die  

Ewigkeit

*Bei den Stationsgebäuden wird auf 
eine helle und transparente Gestaltung
geachtet. Nicht einsehbare Bereiche
und lange Gänge werden in den 
Stationen bewusst vermieden.

Helle Farben wirken einladend und 
sind die Grundlage für eine optimale
Ausleuchtung.

Hinter den emaillierten Paneelen 
versteckt sich die Technik. Sie 
können einfach gereinigt werden 
und vereinfachen die Wartung.

Die Linienfarbe leitet als prägendes 
Gestaltungselement durch die Stationen.

Granitboden ist langlebig, 
einfach zu reinigen und 
sieht dabei noch gut aus.



Verkehrsbauwerke stellen ArchitektInnen vor planerische Heraus-
forderungen, sind aber gerade deshalb auch besonders reizvoll.  
Immerhin werden neue U-Bahnen nicht jeden Tag gebaut und  
prägen das Bild einer Stadt für Jahrzehnte. 

Gebaut  
für die  

Ewigkeit Architektur zwischen 
Unverwüstbarkeit & zeitloser Eleganz

Damit sich die Fahrgäste auf lange Sicht in den Stationen wohl fühlen, muss 
ein Spagat zwischen zeitloser Ästhetik und Funktionalität gelingen. Das Ge-
staltungskonzept muss vielfältigen technischen Anforderungen gerecht 
werden und dennoch flexibel bleiben. Gleichzeitig sollen die Stationen ei-
ner Linie wie aus einem Guss erscheinen, Orientierung bieten, barrierefrei 
sein und eine gedankenlose Verschmutzung auf ein Minimum reduzieren.  
Aber nicht nur wie und was, sondern auch womit gebaut wird, spielt eine 
gewichtige Rolle. Die verbauten Materialien müssen langlebig und robust 
sein, nicht brennbar, hitzebeständig, aber auch erprobt und bewährt, wenig  
Aufwand in der Wartung benötigen und einfach zu reinigen sein.

Hinter den emaillierten Paneelen 
versteckt sich die Technik. Sie 
können einfach gereinigt werden 
und vereinfachen die Wartung.

Die Linienfarbe leitet als prägendes 
Gestaltungselement durch die Stationen.

Die Trennung zwischen hellem 
Fahrgast- und dunklem Gleisbereich 
hat sich bewährt. 

Die spitzzulaufende
Abdeckung lässt  
subtil wissen: 
Hier ist keine 
Müllablagefläche. 



Liniennummern, Symbole und Farben 
der Wiener Linien begleiten die Öffi- 
NutzerInnen im wahrsten Sinne des 
Wortes auf all ihren Wegen. Im Som-
mer 2014 war es Zeit, Farbe zu beken-
nen: Wir fragten die Wienerinnen und 
Wiener selbst, welche Farbe ihre neue 
U-Bahn-Linie haben soll. Und sie haben 
entschieden: die U5 wird Türkis. 

Bekennen 
Sie Farbe!

143.000  Stimmen 
und

1. Platz 
65% für

Team -Türkis 

ein 
klarer



Warum nicht Blau? Oder Gelb?

Blau ist bereits die Farbe der S-Bahn, Gelb 
jene der ASTAX.  Außerdem bietet Gelb ei-
nen zu geringen Kontrast zur weißen Schrift,  
die für das Leitsystem der Wiener Linien üb-
lich ist. Eine Farbe zu finden, die noch nicht 
in Verwendung ist und mit den bestehen-
den Linienfarben harmoniert ist gar nicht 
so leicht.

Mit Rosa und Türkis haben wir zwei Farben zur 
Auswahl gestellt, die mit den bestehenden Li-
nienfarben harmonieren und deren Kontrast-
werte auch für unsere sehbeeinträchtigten 
Fahrgäste die Orientierung in den Stationen 
erleichtern.

Der Linienfarbe kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie findet sich nicht nur  
auf Plänen, Schildern und Hinweisen, sondern ist auch prominenter  
Bestandteil der Stationsarchitektur und prägt das 
Stadtbild wesentlich mit.



Die Station Karlsplatz in den 80er Jahren: 

Helle Fahrgasträume, die Linienfarbe als 
Gestaltungselement auch abseit des Leit-
systems und der modulartige Aufbau sind
charakteristisch für die Stationen der AGU.



1966 wurde im Wiener Gemeinderat ein erstes Konzept für den 
U-Bahn-Bau diskutiert. U1, U2, U3 und U4 wurden damals zwar 
bereits nahezu in der heute bekannten Linienführung fest-
gehalten, über die architektonische Gestaltung der Stationen 
machte sich aber noch niemand Gedanken. 

Ein Verkehrsbauwerk muss in erster Linie funktional und nicht schön sein 
– so der Grundtenor. Erst nach Baubeginn einigte man sich darauf, einen 
Architekturwettbewerb auszuschreiben. Der gestalterische Spielraum war 
auf Grund der fortgeschrittenen Planung und der genauen Vorgaben je-
doch relativ gering. Ziel war nicht, ein detailliertes Siegerprojekt zu küren, 
das Eins zu Eins realisiert wird, sondern Fachleute zu finden, die in der Lage 
sind eine einheitliche Gestaltung zu konzipieren und umzusetzen. 

1970 verlieh eine international besetzte Jury gleich zwei erste Plätze: An 
den Architekten Holzbauer und an das Architektenteam Marschalek-Lad-
stätter-Gantner und betraute sie gemeinsam mit der Umsetzung. Als Ar-
chitektengruppe U-Bahn (AGU) verliehen sie der Wiener U-Bahn ihr ein-
heitliches Erscheinungsbild. Neben der U1, deren Liniendesign sie bis auf 
den Knoten Karlsplatz durchgehend gestaltet haben, haben sie auch die 
alten Stadtbahnstationen von Otto Wagner für den U-Bahnbetrieb fit 
gemacht und damit der heutigen U4 ihren Stempel aufgedrückt. Auch 
das Liniendesign der U3 wurde in den 90er Jahren gemeinsam mit der  
Gruppe KuPa (Kucera-Partsch) weitgehend von ihnen gestaltet. 

Die Geburtsstunde des 
blauen U-Bahn-Würfels



Die Grundidee war ein Gestaltungskonzept für alle Stationen, das flexibel an 
die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden kann. Gelöst wurde das mit 
einem Paneelsystem, das modulartig erweitert und erneuert werden kann. 
Die Linienfarbe wurde nicht nur für das Leitsystem verwendet, sondern sollte 
das visuelle Image der Stationen bestimmen. Die von der AGU entwickelte 
Trennung zwischen dunklem, rohen Gleiskörper und hellem Stationsbereich, 
ist heute als „Wiener System“ bekannt und wurde zu einem unverrückba-
ren Gestaltungsgrundsatz. Auch der allseits bekannte U-Bahn-Würfel, das 
die Abgänge zu den Stationen kennzeichnet und aus dem Wiener Stadtbild 
nicht mehr wegzudenken ist, stammt aus dieser Zeit und wurde von der AGU 
gemeinsam mit hinzugezogenen Grafikern entwickelt.

U6: Mehr geht nicht

Nicht nur mit meisten Fahrgästen, son-
dern auch mit den meisten Architekten 
kann die U6 auffahren: Neben beinahe 
allen hier Genannten, haben unter an-
derem auch Georg Gsteu und Friedrich 
Winkler mitgewirkt.

Das Wiener System

Das „Wiener System“ sieht einen rohen, dunklen 
Gleisbereich vor, der in starkem Kontrast zum 
hellen Fahrgastbereich steht. 

Das Lichtband über der  Bahnsteigkante ver-
stärkt die optische Trennung und warnt vor dem 
„gefährlichen, dunklen Abgrund“. 

Die psychologische Wirkung des Kontrasts und 
der geringe Erhaltungsaufwand im Gleisbereich 
haben sich bewährt.



Ein Gestaltungskonzept,  
verschiedene Handschriften

Von den denkmalgeschützten Stationen Otto Wagners bis zur 
vollautomatischen U5: Das  Gestaltungskonzept der AGU ermög-
licht es, dass jede U-Bahn Linie – und sogar das ganze Netz –  wie 
aus einem Guss erscheint. Tatsächlich haben aber zahlreiche Ar-
chitekten und eine Architektin den Wiener Untergrund mitgestal-
tet. Was die Stationen dennoch alle eint, ist das „Wiener System“ 
und die Linienfarbe als Leitfarbe, die auch darüber hinaus ein 
wichtiges Gestaltungselement blieb.

Erika Geiger

Sie hat sich als einzige Frau entlang 
der U4 verewigt: Die Architektin ge-
staltete die Station Hütteldorf und 
gemeinsam mit Kurt Schlauss die 
Station Längenfeldgasse. Gemein-
sam mit Schlauss revitalisierte 
sie auch alle Otto-Wagner-Statio-
nen entlang der U6-Strecke.

U2: Der zweite Wettbewerb

Die Gewinner des zweiten Archi-
tekturwettbewerbes der Wiener 
U-Bahn-Geschichte gestalteten 
das Liniendesign der neuen U2-Sta-
tionen. Auch hier landeten zwei 
Architekten den ersten Platz:  Paul 
Katzenberger gestaltete die Hoch-
stationen und Gerhard Moßburger 
die Tiefstationen.

Kurt Schlauss

Noch bevor die AGU begann ihr 
Gestaltungskonzept entwickeln, 
wurde Kurt Schlauss mit dem Um-
bau der USTRABA der „Zweier-Li-
nie“ zur U2 beauftragt. Mit offe-
nen großen Hallen, die auch einen 
Blick auf die Konstruktion ermög-
lichen, hat er von Volkstheater bis 
Schottentor seine Handschrift hin-
terlassen und auch darüber hinaus 
einige Stationen gestaltet.



Der Einladung der Wiener Linien, Vorschläge für die Linien-
gestaltung der neuen U5 einzureichen, sind 33 ArchitektIn-
nen und ArchitektInnenteams aus ganz Europa gefolgt. In 
einem EU-weiten, offenen, zweistufigen anonymen Rea-
lisierungswettbewerb hat sich letzten Endes ein Wiener 
Architektenteam durchgesetzt.

Die Vorgaben waren für alle dieselben, die Ergebnisse aber abwechs-
lungsreich und innovativ: Die Gestaltungsideen sollten auf der 
40-jährigen Erfahrung und den bestens bewährten Standards der 
Wiener U-Bahn aufbauen. Dabei sollten sie einerseits den Zeitgeist 
treffen, aber andererseits auch in den kommenden Jahrzehnten nicht 
an Attraktivität verlieren.

Um faire Rahmenbedingungen sicherstellen, zu können wurde der 
Wettbewerb von einem externen Dienstleister abgewickelt und in 
Kooperation mit der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsul-
enten durchgeführt, die auch in der Jury vertreten war. Alle Einrei-
chungen waren selbstverständlich anonymisiert. Die Jury beurteilte 
die Gestaltungskonzepte alleine an Hand der eingebrachten Unter-
lagen.

 In den vergangenen Jahrzehnten habe ich zahlrei-
che Meilensteine der Wiener U-Bahn mitgestaltet – 
vom Ausbau der U6 in den 80er-Jahren  
bis zur aktuellen U1-Verlängerung. Der Bau  
der U5 ist aber ohne Zweifel einer der Höhepunkte 
meiner Tätigkeiten bei den Wiener Linien. 
 – Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien

Wer drückt der U5 
seinen Stempel auf?



Beurteilungskriterien

Die Jury beurteilte die Projekt nach folgen-
den gleich wertigen Kriterien:

• baukünstlerische Gestaltung
• Funktionalität und Materialität
• Außenwirkung und Identität von Außen-

gebäuden
• Wirtschaftlichkeit in Bau, Betrieb und 

Erhaltung

Beispiel einer „Röhrenstation”  
aus den Wettbewerbsunterlagen



Das robuste Stationsgebäude fügt 
sich durch die weiße, subtil geknickte 
Rahmenkonstruktion und Glaslichten 
elegant ins Stadtbild ein.

Auch das Stationsgebäude 
erinnert an jene der U1. Durch die 
nach hinten schmaler werdenden 
Glaselemente wird der Eingang 
deutlich gekennzeichnet und 
Fahrgäste förmlich in die Station
hineingezogen.



YF Architekten und 
Franz Architekten (Wien)

Wiens neue türkise U-Bahn-Linie wird auch mit moder-
nem Design ein Zeichen setzen. Eine Arbeitsgemeinschaft 
aus den jungen Wiener Architekturbüros YF Architekten 
und Franz Architekten setzte sich bei dem EU-weiten 
Wettbewerb gegenüber 32 anderen Einreichungen durch.

Das Liniendesign der U5 ist eine 
zeitgemäße Interpretation und 
Weiterentwicklung der bekann-
ten und bewährten Grundgestal-
tung der Wiener U-Bahn aus den 
70er Jahren. Das Gestaltungs-
konzept ist minimalistisch und 
dabei gleichzeitig elegant. Durch 
die Verwendung weniger Ma-
terialien wird der Blick auf das  
Wesentliche gerichtet.

Das Grundthema des Entwurfes 
ist „Beschleunigen und Bremsen“. 
Neben der Linienfarbe ist es 
eine wesentliche Komponente 
des Linien designs, die sich auch 
im  Rhythmus der Rahmen der 
Stationsgebäude und den farbi-
gen Wand- und Deckenstreifen 
(„U-Bahn-Bügel“) der Stationen 
widerspiegelt.

Der Rhythmus der türkisfarbenen 
Streifen leitet zu den Ausgängen.



Dieser Entwurf hat durch die wohlüberlegte Durchgängigkeit 
der Gestaltungselemente überzeugt. Die Formensprache ist 
elegant und schlicht und verortet sich im Kontext der beste-
henden Stationsarchitektur, hebt sich davon aber wenig ab. 
Verwendet werden Materialien, welche die Wiener U-Bahn 
prägen: Wandverkleidungen aus emaillierten Blechpaneelen, 
Alu-Akustikpaneele an der Decke und Granitböden. 

Dietmar Feichtinger Architectes  
– Peter Mitterer (Wien – Paris)



2. Platz: 
Dietmar Feichtinger Architectes 
– Peter Mitterer (Wien – Paris)

Die Linienfarbe der U5 wird zurückhaltend 
eingesetzt, lediglich die Leitsysteme sind 
farbig gestaltet und wirken so umso stär-
ker. Um eine Verbindung zur Bestandstre-
cke Karlsplatz bis Rathaus herzustellen 
wird das Thema des Fliesenmosaiks der 
bestehenden Stationen aufgegriffen und 
in zeitgenössischer Form als pixelierte 
Aluminium-Akustikdecke umgesetzt.

Das Mosaik-Thema findet sich auch an    
der Fassade der Stationsgebäude wieder.



Auch dieses Gestaltungskonzept baut auf der erprobten 
Gestaltungsstrategie der Wiener U-Bahn auf und be-
sticht durch einen konsequent durchgestalteten Entwurf 
bis hin zum Design der Aus stattungsmodule. Der innova-
tive Ansatz, der das „Wiener System“ weiterentwickelt, 
wurde von der Jury besonders gewürdigt. Für den Einsatz 
von Leuchtglaswänden gibt es jedoch bisher keine ver-
gleichbaren Referenzprojekte.

Zechner & Zechner  
ZT GmbH (Wien)



Die Stationsgebäude 
zeigen ein gelungenes 
subtiles Spiel zwischen 
Tag und Nachtwirkung.

Die Lichtwände inter-
pretieren das „Wiener 
System“ neu und kön-
nen es durch die maxi-
male Kontrastwirkung 
zwischen dunklen Gleis-
körper und leuchten-
dem Bahnsteig sogar 
noch optimieren. 



Neben den drei prämierten Projekten konnten auch folgende sechs Einreichungen 
überzeugen und schafften es in die zweite Runde. Die Vision aus der ersten Wett-
bewerbsstufe galt es nun zu konkretisieren und unter Berücksichtigung des Feedbacks 
der Jury weiterzuentwickeln. 

Knapp vorbei ist nicht daneben

Caramel Architekten ZT GmbH (Wien)

Delugan Meissl ZT GmbH (Wien)



Die Verwendung von Mosaik- 
fliesen in der Tradition der 
 bestehenden U2-Stationen ist 
ein interessanter Beitrag – 
insbesondere auch die vor- 
geschlagene Montage auf 
Trägerplatten, wodurch ein 
Auffrieren und Abfallen durch 
hinterlaufendes Wasser ver-
hindert wird.

Die geometrische und ein- 
ladende Form des Zugangs-
gebäudes erlaubt individu-
elle Grundrisslösungen bei 
einheitlichem, linientypische 
Erscheinungsbild.

Das schimmernde Material 
ist sehr ansprechend, in der 
Instandhaltung jedoch eine 
Herausforderung.

Die Stationsgebäude aus 
aneinander gereihten kubi-
schen Baukörpern scheinen 
für eine großzügige Platz- 
situation entwickelt worden 
zu sein. Für die großteils en-
gen räumlichen Verhältnisse 
entlang der Trasse erschien 
diese Gestaltung jedoch zu 
dominant.

Von der Gestaltung der Stationsgebäude, über 
die Materialauswahl und das Beleuchtungskon-
zept, bis hin zum Design der Sitzgelegenheiten 
und Mülleimer mussten sich die ArchitektIn-
nen nun den Details widmen und die technische  

Umsetzung skizzieren. Auch wenn es nicht ganz 
für einen Stockerlplatz und ein dementsprechen-
des Preisgeld gereicht hat, erhielten alle Projekte 
der zweiten Runde eine wertschätzende Auf-
wandsentschädigung.



DKFS Architects (London)

Das Projekt zeigt einen hel-
len und freundlichen Cha-
rakter. Auch die gekrümm-
ten Bahnsteigwände sind 
optisch ansprechend, aber 
leider nur eingeschränkt funk - 
tional und barrierefrei.

Etwas zu klein gerieten die 
vorgeschlagenen Stations
gebäude. Der Lift musste  
nach draußen weichen, den
noch fanden die notwen
digen Nebenräume keinen 
Platz. 

Albert Wimmer ZT GmbH (Wien)



In schmalen Gassen bietet 
das Stationsgebäude zu we-
nig Platz für die notwendige 
Infrastruktur.

Die Farbgestaltung für seh-
beeinträchtigte Fahrgäste 
wurde optimal umgesetzt: 
Über die ÖNORM-Vorgaben  
hinaus wurden die Einstieg-
stellen bei den Bahnsteigtü-
ren farblich hervorgehoben.



Karl und Bremhorst ZT GmbH (Wien)

Madame Mohr – SSP Planung (Wien)

Die Tageslichtsimulation mit 
großflächigen Oberleuchten 
ist im wahrsten Sinne er-
hellend. In Kombination mit 
den punktförmigen Einzel-
leuchten konnte das Beleuch-
tungskonzept jedoch nicht 
ganz überzeugen.

Das geteilte Stationsgebäu-
de – Abgang auf der einen, 
Ticketautomaten auf der 
anderen Seite – ist zwar ein 
Hingucker, aber leider nicht 
sehr fahrgastfreundlich.



Die dezent dem Stadtraum 
untergeordneten Stations-
gebäude bestechen durch 
ihre Kompaktheit, werden 
jedoch den Vorgaben hin-
sichtlich Corporate Identity 
und eines einheitlichen Leit-
systems nicht gerecht.

Die künstlerische Gestaltung 
des Blindbahnsteigs wird 
hier zum zentralen Thema. 
Eine schöne Inszenierung, 
die jedoch im Widerspruch 
mit dem „Wiener System“ 
steht, das Menschen vom 
betreten der Gleise abhalten 
soll.



In der ersten Wettbewerbsstufe wurden die 
Planungsteams eingeladen, ihre Vision für die 
linienprägenden Elemente frei darzustellen. 
Von abstrakt bis konkret, von puristisch bis 
extravagant: Die Ergebnisse können sich se-
hen lassen. Auch wenn es die folgenden Ideen 
nicht in die zweite Runde geschafft haben sind 
sie ein eindrucksvolles Zeugnis des kreativen 
Potentials der ArchitektInnen.

Dabei sein ist alles!
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