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Damit ein Brand entstehen kann, bedarf 
es eines brennbaren Stoffes, ausreichender 
Sauerstoffzufuhr und einer Zündquelle, die 
die energetische Voraussetzung erfüllt. Die 
Abb. 1 veranschaulicht die Zusammenhänge 
und zeigt, welche Methoden zur Brandver-
meidung bzw. Brandbekämpfung eingesetzt 
werden. Sauerstoffentzug bringt die Flam-
men zum Erlöschen, die Verwendung nicht 
brennbarer oder schwer brennbarer Mate-
rialien sowie die Vermeidung hoher Tem-
peraturen der Anlagen und Einrichtungen 
sind weitere Möglichkeiten. Für eine Ent-
zündung ist das Mischungsverhältnis der 
drei Bedingungen Wärmezufuhr, Sauerstoff 
und Brennstoff wichtig. Erst durch eine 
Flamme oder ausreichende Temperatur des 
Brennstoffes kommt es zur Entzündung.

Energetische Voraussetzungen
Zündtemperatur
Die Zündtemperatur ist jene Temperatur, 
bei der sich ein brennbarer Stoff bei Zufuhr 
von Sauerstoff selbst entzündet. Konstruk-
tionen sollten daher so ausgeführt werden, 
dass heiße Oberflächen thermisch isoliert 
werden, damit geringe Berührtempera-
turen entstehen oder sich im Bereich hei-
ßer Oberflächen keine Stoffe mit geringer 
Zündtemperatur befinden.

Flammpunkt
Der Flammpunkt ist jene Temperatur einer 
brennbaren Flüssigkeit oder eines Stoffes, 
bei der sich dieser bei offener Flamme ent-
zündet. Das ungeschickte Hantieren mit 
offenen Flammen (z. B. Feuerzeug) kann 
daher leicht zu Bränden führen.

Feuerausbreitung
Grundsätzlich breitet sich ein Feuer in 
senkrechter Richtung schneller aus als in 
horizontaler Richtung. Manche Materialien 
setzen im Brandfall Gase frei, die ebenfalls 
brennbar sind. Erreichen die Raumtempe-
raturen in Folge der Wärmestrahlung Werte 
zwischen 550 und 650 °C, dann entzünden 
sich alle im Raum befindlichen brennbaren 
Materialien auf einen Schlag. Der Brand 
breitet sich explosionsartig aus (als Flash-
over bezeichnet). Brandgefahren lassen sich 
nie ganz ausschalten, aber die Brandrisiken 
lassen sich minimieren und es kann die Aus-
breitung der Flammen behindert werden. 
Nach DIN 4102-1 werden die Baustoffe 
nach ihrer Brennbarkeit wie in Tab. 2 klas-
sifiziert.

normung
Die neueste europäische Brandschutz-
norm EN 45545-1...7 für den Brandschutz 
in Schienenfahrzeugen wurde im Frühjahr 
2013 ratifiziert und tritt im Sommer 2013 
in Kraft. Ihre Schutzziele sind die Minimie-
rung der Wahrscheinlichkeit einer Brand-
entstehung, die Brandentwicklung zu be-
schränken und dadurch die Auswirkungen 
eines allfälligen Brandes auf Fahrgäste und 
Personal zu reduzieren. Im Brandfall sollte 

es den Fahrgästen oder dem Personal mög-
lich sein, das Fahrzeug ohne fremde Hilfe 
zu verlassen und einen sicheren Bereich zu 
erreichen. Konkrete Ziele sind:

die Verhinderung von Bränden aufgrund •	
technischer Defekte, von Unfällen oder 
Vandalismus,
die Begrenzung der Brandausbreitung •	
durch spezifische Materialanforderungen 
und Maßnahmen zur Einhausung ge-
fährdeter Bereiche,
die sichere Detektion von Bränden und•	
die Brandbegrenzung durch Branderken-•	
nung, Brandbekämpfung und/oder Not-
abschaltung.

Der Schutz gegen Gefährdungen durch 
Brand sieht Feuer- und Löschanlagen (kei-
ne automatische Wirkung), Notausgänge 
und Notausstiege, besondere Kabelverle-
gung, sichere Batterieanlagen und spezielle 
Anforderungen an Treibstoff- und Hydrau-
liktanks vor.
Für schienengebundene Bau- und Instand-
haltungsfahrzeuge gilt die europäische 
Norm EN 14033-1...3, hier insbesondere 
der Teil 2 mit den technischen Anforderun-
gen an den Arbeitseinsatz und der Teil 3 
mit den allgemeinen Sicherheitsanforde-
rungen. Diese Norm schreibt die Verwen-
dung von flammhemmenden Materialien 
für die Innenausstattung und isolierte Teile 
der Maschine vor. Sind Brandlöschanlagen 
vorhanden, dann dürfen diese nicht auto-
matisch ausgelöst werden. Es obliegt der 
Entscheidung des Bedieners, im Brandfall 
gefährdete Bereiche zu verlassen (z. B. Auf-
enthalt im Tunnel). Es sind zudem in den 
Kabinen tragbare Feuerlöscher nach EN2 
vorzusehen, die den Anforderungen der 
Normenreihe EN3 genügen.
Nachfolgend wird nun exemplarisch auf 
typische Ausführungen von Brandschutz-
maßnahmen auf Nebenfahrzeugen einge-
gangen.

Gefährdete Bereiche
Der wahrscheinlichste Ort einer Brand-
entstehung ist der Dieselmotorbereich. 
Die Mehrzahl aller Nebenfahrzeuge ist 
zur Energieversorgung mit Dieselmotoren 
mit einer Leistung von 150-550 kW aus-
gestattet. Auf Großmaschinen befinden 
sich unter Umständen auch mehrere Die-
selmotoren. Neben Dieselmotoren für die 
Arbeits- und Antriebsenergie werden auch 
sogenannte Powerpacks aus energiesparen-
den Gründen (Einheiten zur unabhängigen 
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Abb. 1: Das Brandschutzdreieck

Brennstoff
Flammtempe-

ratur [°C]
Zündtempera-

tur [°C]

Dieseltreibstoff >55 250-350

Motoröl 80 500

Hydrauliköl >170 >250

Schmieröl 125 500

Polyurethan >400

PVC <350

Papier >360

Tab. 1: Flamm- und Zündtemperaturen einiger 
Flüssigkeiten

Baustoff-
klasse

Beschreibung

A1 Nicht brennbar

A2 Nicht brennbar, aber mit geringen 
Anteilen brennbarer Stoffe

B1 Schwer entflammbar

B2 Normal entflammbar

B3 Leicht entflammbar

Tab. 2: Baustoffklassen nach ihrer Brennbarkeit 
klassifiziert
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Stromerzeugung) aufgebaut. Diese bestehen 
im Allgemeinen aus einem Dieselmotor, 
kombiniert mit einem elektrischen Strom-
generator. Falls die große Arbeitsleistung 
des Hauptmotors nicht benötigt wird, z. B. 
wegen eines Aufenthalts des Fahrzeuges im 
Bahnhof, dann kann der niedrigere Ener-
giebedarf durch ein Powerpack effizienter 
erzeugt werden. Dies ist auch für die Le-
bensdauer der großen Dieselmotoren vor-
teilhaft, weil diese im Leerlauf bzw. bei sehr 
geringen Lasten verkoken.
Die Tab. 3 gibt einige Richtwerte über die 
aktuellen Temperaturen von Oberflächen 
und der Lufttemperaturen in kompakt-
schallisolierten Motorräumen, wie bei mo-
dernen Nebenfahrzeugen üblich, an.

Brandschutzmaßnahmen  
in Motorräumen
Da, wie Tab. 3 zeigt, Berührtemperaturen 
von über 220 °C auftreten, sind diese als 
Brandrisiko zu betrachten. Auf den Abgas-
krümmer eines Dieselmotors herabtrop-
fender Diesel, Schmierstoff oder Öl würden 
sich selbst entzünden. 

Wie wird dieses Brandrisiko reduziert? 
Im Motorraum sind Mindestabstände 
> 100 mm von elektrischen Kabeln und 
Schläuchen, Dieselleitungen, Bowdenzügen 
zur Gasverstellung und der Wandisolierung 
zu heißen Oberflächen einzuhalten. Die 
heißen Oberflächen werden mit geeigneten 
Isolierstoffen umhüllt. 
Früher wurden luftgekühlte Motoren ver-
wendet. Bei Ausfall des Kühlluftgebläses 
überhitzten die Motoren. Teilweise wurden 
die Luftventilatoren mit Hydraulikpumpen 
angetrieben. Dies bedeutete bei Undicht-
werden eine Erhöhung des Brandrisikos. 
Daher wurden die luftgekühlten Motoren 
in der Vergangenheit durch wassergekühlte 
ersetzt (heute ein Standard auf modernen 
Oberbaumaschinen). Die Wassertempera-
tur und die Funktion der Kühlungsanlage 
wird überwacht. So wird einer Überhitzung 
des Motors vorgebeugt. Zusätzlich wird 
durch den Motorenhersteller auch die Zy-
lindertemperatur und die Motoröltempe-
ratur gemessen und dem Maschinenführer 
angezeigt.
Grundsätzlich werden die Motorräume 
und Anlagen so konstruiert, dass heiße 
Oberflächen isoliert werden und dass mög-
lichst wenig brennbares Material (also ge-
ringe Heizwerte) im gefährdeten Bereich 
vorhanden ist. Wo nichts Brennbares ist, 
kann sich kein Feuer entwickeln. Durch 
entsprechende Schulung und Hinweise ist 
das Personal anzuweisen, dass keine brenn-
baren Stoffe wie Putzwolle, Kleidung, Putz-
papier, Tankkanister und Schmierbehälter 
im Motorraum aufbewahrt werden dür-
fen. Der Konstrukteur berücksichtigt, dass 
nicht unbewusst Ablageflächen (für nasse 
Kleidung, Putzfetzen etc.) geschaffen wer-
den. Er nimmt Bedacht bei der Verlegung 
der Dieselleitungen zum Motor hin, dass 
diese möglichst wenige Kupplungen und 
Verbindungsstellen aufweisen und dass 
ein robuster, hitzebeständiger und diesel-
resistenter Dieselschlauch verwendet wird. 
Der Anschluss an den Motor wird an das 
sogenannte „kalte“ Ende verlegt. Die Fit-
tings von Dieselleitungen bleiben sichtbar, 
damit sie visuell leicht auf Dichtheit geprüft 
werden können. Befinden sich in der Nähe 
heiße Oberflächen, dann werden diese mit 
Schutzblechen abgeschirmt.
Gemeinsam mit dem Motorenhersteller 
werden die Verlegungspläne der Kraftstoff-
leitungen geprüft und genehmigt.
In und durch den Motorraum werden keine 
Hydraulikleitungen oder Hydraulikgerä-
te etc. verlegt. Zum Dieselmotor hin füh-
ren nur Elektroleitungen, die zum Betrieb 
desselben benötigt werden. Die Elektrolei-
tungen werden in feuerfesten Schläuchen 
aus Perfluoralkoxy-Copolymer (PFA) mit 
einer Temperaturfestigkeit von – 200 °C 
bis + 250 °C geschützt verlegt. Müssen die-
se angeschellt werden, dann geschieht dies 

mit temperaturbeständigen Befestigungs-
mitteln aus Silikon (Temperaturbereich 
–60 °C bis + 170 °C). Auch der Einsatz von 
fest montierten Beleuchtungskörpern wird 
vermieden.
Der Motorraum wird aus Schallschutzgrün-
den und aus Gründen der Wärmedäm-
mung isoliert. Es werden nicht brennbare 
Materialien (Steinwolle) eingesetzt. Diese 
sind mit einer Aluminiumfolie kaschiert. 
Offene Stellen direkt zur Steinwolle werden 
durch hitzebeständige unbrennbare Alukle-
befolien (Schmelzpunkt 660 °C) abge-
deckt. Dadurch wird eine Verschmutzung 
der Steinwolle durch Diesel, Motoröl und 
Schmierrückstände etc. vermieden. Über 
diese alukaschierte Steinwolle wird ein Alu-
miniumgitter genietet. Dieses schützt die 
Isolation mechanisch und dient auch auf 
Grund seiner guten Wärmeleitung zu einer 
Verflachung eines lokalen Temperaturgra-
dienten.
Grundsätzlich werden Motorräume ge-
schlossen ausgeführt. Damit wird die 
Brandausbreitung erschwert und behin-
dert. Wird eine Brandentstehung vermutet, 
dann darf der Maschinenführer keinesfalls 
die Motorraumtür öffnen, um einen plötz-
lichen Sauerstoffeintrag und dadurch ein 
Aufflammen (Flash-over) zu verhindern. 
Damit er ungefährdet einen etwaigen Feu-
erschein beobachten kann, ist in die Motor-
raumtüren eine Sichtklappe eingebaut. De-
ren Öffnung ist groß genug ausgeführt, dass 
der Schlauch eines Feuerlöschers hindurch-
passt (Abb. 3). Versenkte Griffe erleichtern 
den Zugang zum Motorraum.
In der Bodenblechabdeckung des Motor-
raumes sind Abtropföffnungen vorzusehen, 
durch die brennbare Flüssigkeiten abge-
führt werden. Diese sammeln sich in einer 
Wanne unterhalb.
Damit die Dieselmotoren nicht überhitzen, 
sind die vom Motorenhersteller geforder-
ten Luftquerschnitte einzuhalten. Wärme-
kurzschlüsse zwischen Luftansaugung und 
Luftabfuhr müssen vermieden werden. 
Durch den Motorhersteller werden die Ein-
bauvorschriften geprüft. Für Gummimuffen 
und Faltenbälge wird ebenfalls hitzebestän-
diges Material eingesetzt.

Bezeichnung Temperatur

Abgasrohr vor Turbolader 470 – 490 °C

Abgasturbolader 500 – 530 °C

Abgasrohr Austritt Dieselmotor 420 – 440 °C

Temperatur in 5 cm Abstand 
zum Abgasrohr

255 °C

Temperatur in 5 cm Abstand 
zum Turbolader

242 °C

Temperatur in Abstand > 10 cm 
je nach Lage

50 – 100 °C

Innenraumtemperatur der Luft 20 – 70 °C

Tab. 3: Typische Temperaturen in Motorräumen

Abb. 2: Wärmeisolierter Auspuff und isolierte 
Wand mit alukaschierter Steinwolle und Alu-Gitter

Abb. 3: Motorraumtüren mit geöffnetem Guckloch 
und versenkten Griffen
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Auspuffrohre werden wegen der Wärmezufuhr möglichst außerhalb 
des Motorraumes geführt. Sie werden aber wärmetechnisch isoliert, 
damit keine zu hohen Berührtemperaturen (Arbeitsschutz) auftre-
ten. Auch die Bettflasche von Turboladern wird wärmeisoliert. Da-
für werden hochwertige temperaturbeständige Materialien (Heralan 
Drahtnetzmatten erlauben Anwendungstemperaturen bis zu 660 °C, 
Triton Kaowool Fasern widerstehen Dauerbelastungen von bis zu 
1400 °C) verwendet.
Eine regelmäßige Kontrolle des Motorraumes (Dichtheit der Fittings, 
ordnungsgemäße Isolation etc.) ist im Wartungshandbuch vorge-
schrieben. 

Elektrische Brandgefahren im und um den  
Motorraum
Elektrische Kurzschlüsse können eine sehr hohe Energie über einen 
entstehenden Lichtbogen erzeugen, der zur Zündung brennbarer 
Stoffe leicht ausreicht. Durch die hohe Stromwärme kann es auch 
zu einem Abschmelzen der Leiterisolation und deren Entzündung 
kommen. Besonders hohe Ströme fließen in den Starterkabeln. Die 
Konstruktion vermeidet diese Gefahr durch Einhaltung der zulässi-
gen Kapazitäten der Starterbatterien und der Strombelastbarkeit der 
Starterkabel. Die Kabel selbst werden mit einer wärmeresistenten 
Isolation ausgestattet. Zusätzlich werden die Kabel in einem hitze-
beständigen Schutzrohr gegen mechanische Beschädigung geführt. 
Insbesondere an möglichen Scheuerstellen wird für einen entspre-
chenden Kantenschutz gesorgt. 
Die Batterien werden in eigenen leicht zugänglichen und belüfteten 
Batteriekästen untergebracht. 
Die übrigen notwendigen elektrischen Leitungen im Motorraum und 
deren Befestigung werden temperaturbeständig ausgeführt. Die ver-
legten Aderleitungen sind halogenfrei und temperaturresistent von 
– 55 °C bis + 145 °C. Elektrische Einzelleitungen werden in hitzebe-
ständigen Schutzschläuchen geführt.
Elektrische Sicherungen, Klemmkästen und Schaltkästen sowie das 
Steuergerät für die Glühstiftkerzen werden außerhalb des Motorrau-
mes angeordnet. Notwendige Lichtmaschinen sind mit einem Min-
destabstand von 100 mm zu heißen Oberflächen aufzubauen. Als 
Standardlösung hat sich allerdings bei modernen Oberbaumaschi-
nen ein getrennt aufgebautes Powerpack durchgesetzt.

Abb. 4: Temperatursensoren der Brandwarnanlage über dem Dieselmotor
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Abb. 6: Hochdruck-Wassernebeldüsen (obere rote 
Linie verweist auf die Verrohrung mit Edelstahlroh-
ren und die untere rote Linie auf die Düse)

Summary 
Fire protection for auxiliary vehicles

The article describes the basic conditions for a fire and addresses the currently applicable Europe-
an fire protection standards for railway rolling stock. Examples are given for different fire protection 
measures for auxiliary vehicles. This concerns the isolation of components with high surface tem-
perature, the choice of appropriate materials, the use of intelligent fire detection devices, the use 
of fire fighting equipment, portable fire extinguishers as well as the measures for staff protection. 

Abb. 7: Handfeuerlöscher

Abb. 8: Nothammer

Abb. 5: Warnsäule in der Kabine
Kabinenausrüstung
In jeder der Kabinen der Nebenfahrzeuge 
befinden sich leicht zugänglich ABC-Feuer-
löscher, die mit Schnellverschlüssen an den 
Wänden angebracht sind.
Damit im Notfall das Personal sicher die 
Kabine verlassen kann, werden mehrere 
Maßnahmen gesetzt. Zum einen werden 
die Fenster mit einem Sicherheitsring aus-
geführt. Mit diesem kann die Dichtung des 
Fensters herausgezogen werden, damit ist 
die Flucht über das Fenster möglich. Zum 
anderen werden in den Kabinen Nothäm-
mer angebracht, mit deren Hilfe die Fenster 
eingeschlagen werden können. Die Gestal-
tung der Kabinen als eigene Einheit und die 
Ausführung eines separierten geschlossenen 
Motorraumes erhöhen die Wahrscheinlich-
keit des unbehinderten und ungefährdeten 
Flüchtens des Personals.
Die heutigen modernen Nebenfahrzeuge 
werden durchgängig mit unbrennbaren 
Mineralfaserisolierstoffen ausgestattet. Die-
se dienen der Wärme- und der Schallisolie-
rung. Damit die Isolierung nicht beschädigt 
wird, werden Aluschutzgitter vorgesetzt.

Elektronische Steuergeräte für den Motor 
werden in Schaltschränken außerhalb des 
Motorraumes eingebaut.

Intelligente 
 Brandmeldeeinrichtung
In den Motorräumen und den Powerpack-
einheiten werden bis zu vier analoge Tem-
peratursensoren installiert. Diese werden 
über dem Bereich sehr heißer Bauteile 
(Abgaskrümmer, Bettflasche der Turbola-
der etc.) montiert. Für jeden der Tempera-
tursensoren werden eigene Vorwarnwerte 
und Alarmwerte eingestellt. Dazu wird die 
Maschine in Volllast gefahren, die Tem-
peraturen werden gemessen und je nach 
vorgesehenem klimatischen Betriebsbe-
reich der Maschine werden entsprechende 
Grenzwerte festgelegt. Sinn dieser Maß-
nahme ist die frühzeitige Warnung des Ma-
schinenführers noch vor einem Vollbrand. 
Eine ungefährdete Löschung (z. B. mittels 
vorhandener Feuerlöscher) ist durch diese 
technische Ausführung sehr wahrschein-
lich. Über Warnsäulen in den Kabinen 
wird der Bediener optisch und akustisch 
gewarnt.

löschanlage
Optional werden Nebenfahrzeuge auch 
mit Löschanlagen ausgeführt. Diese ver-
wenden Hochdruck-Wassernebeldüsen, 
die über eine eigene Pumpe im Gefahren-
falle durch den Maschinenführer ausgelöst 
werden. Gefüllt wird der kleine Löschtank 
mit Trinkwasser, dem ein zertifizierter 
Frostschutz (Interex3000) beigemengt ist. 
Das Prinzip der Wasservernebelung ist das 
Sprühen winziger Wassertröpfchen auf den 
Brandherd, die in Summe eine große Ober-
fläche bilden. In der Brandhitze dehnen sie 
ihr Volumen auf mehr als das Tausendfa-
che aus und verdrängen den Sauerstoff; der 
Brand erlischt. Der große Vorteil dieser Me-
thode ist der geringe Verbrauch an Lösch-
wasser und die Schonung des Dieselmotors 
(Löschpulver macht den Motor unbrauch-
bar). Versuche zeigten, dass mit wenigen 
Litern Wasser ein (bewusst in der Versuchs-
anordnung hergestellt) Vollbrand eines 
Motors, über den Diesel geschüttet wurde, 
innerhalb weniger Sekunden gelöscht wer-
den konnte. Die einwandfreie Funktion der 
Anlage wird durch eine Testbetätigung des 
Maschinisten periodisch geprüft.


