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Abb. 1: Kleine Ursachen haben oft verheerende Auswirkungen.

Geräte-integrierter
Brandschutz
Ein innovativer Ansatz zur Risikominimierung mit Potential
Dipl.-Ing. Rajko Eichhorn, Ahrensburg

E

in innovatives und geräte-integriertes Brandschutzkonzept aus
der Industrie ermöglicht es auch
im Segment Verkehrstechnik, das
Risiko für die Gesundheit von Fahrgästen
sowie die wirtschaftlichen Folgen von feuerverursachten Betriebsunterbrechungen
für Betreiber und Versicherer zu minimieren.

Elektrizität ist gefährlich. Alle zwei Minuten
gibt es in Deutschland einen Brand, zu dem
Feuerwehren gerufen werden. Jeder dritte
Brand wird dabei mittlerweile durch Elektrizität, elektrische Anlagen und Geräte
ausgelöst [1]. In der Praxis ist sogar davon
auszugehen, dass es noch mehr Brände
gibt, welche jedoch oftmals aus Angst vor
möglichen Konsequenzen wie Untersu30

chungen, Hochstufen bei Versicherungen
oder auch, weil durch schnelles und gekonntes Eingreifen der anwesenden Personen größere Schäden vermieden werden
konnten, nicht gemeldet werden.
Auch im ÖPNV zeigen Ereignisse wie zum
Beispiel der Bahnhofsbrand des denkmalgeschützten U-Bahnhofs „Schlossstraße“ in
Berlin am 21. Januar 2021, der brennende
Zug der Bodensee-Oberschwabenbahn am
3. März 2021 oder das Feuer in der S-Bahn
in Karlsruhe am 12. März 2021, dass mit
solchen Ereignissen gerechnet werden
muss. Oft sind es nur kleine Ursachen,
die diese Brände verursachen, erhebliche
Schäden und Stillstände verursachen, dafür sorgen, dass ganze Bahnhöfe evakuiert
werden müssen und Züge stehen bleiben.

Die Auswirkungen sind oft verheerend –
nicht nur für die betroffenen Personen,
sondern vor allem auch für die Unternehmen, die mit so einem Ereignis in wirtschaftlicher Verbindung stehen. Dabei
spielen Kosten für Instandsetzung, Wiederbeschaffung von beschädigten Ausrüstungsgegenständen,
Reparaturarbeiten
und Ersatzbeschaffung von beschädigten
Fahrzeugen oder Geräten oft nur das kleinere Übel – die weitaus größeren Schäden
werden häufig durch die sich ergebenen
Betriebsunterbrechungen verursacht. So
listet auch 2020 das bekannte Risikobarometer der Allianz Versicherungsgruppe
zum fünften Mal in Folge für den deutschsprachigen Raum die „Betriebsunterbrechung“ als das mit Abstand größte Risiko
für Unternehmen [2] auf.
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Laut VdS Schadensverhütung GmbH (VdS)
verursacht jeder dritte Brand in der deutschen Industrie einen Sachschaden von
über 500.000 Euro mit dem Ergebnis, dass
sich die betroffenen Firmen von diesem Ereignis oft nicht mehr erholen können. Nur
23 Prozent aller von einem Brand betroffenen Unternehmen nehmen ihr Geschäft
wieder komplett auf. Hingegen müssen
über 40 Prozent der Firmen nach einem
Brand in ihrem Verantwortungsbereich ihr
Geschäft komplett einstellen (vgl. „Logistik
Heute“). Für Eigentümer, Verkehrsträger,
Versicherer bedeutet dies im Verkehrssektor Stillstände, zu Recht unzufriedene Kunden, Zugausfälle und Verspätungen, lange
Diskussionen, Gutachten und sehr viel Dokumentationsaufwand.
Es sind häufig auch die Hersteller von
Technik aller Art, die im Umfeld der Bahn
– an Bahnhöfen oder in Technikeinrichtungen – zum Einsatz kommt, die den
Brandschutz nur als „notwendiges Übel“
behandeln und, auch aus wirtschaftlichen
Gesichtspunkten heraus, nur das vom Gesetzgeber vorgeschriebene Minimum umsetzen, ohne sich der wirtschaftlichen Folgen und der möglichen Auswirkungen auf
ihre Kunden und deren Fahrgäste sowie
Personen im Umfeld immer ausreichend
bewusst zu sein.

Unzureichende Betrachtung
des Brandschutzes
Einer der Gründe, warum Menschen dazu
neigen, Gedanken über Brandgefahren zu
verdrängen, kann im typischen Denkmuster gefunden werden. Verhaltensstudien
legen dies nahe. Das Gehirn ist so „verdrahtet“, dass es in komplexen und unbekannten Situationen heuristisches Denken
verwendet [3]. Menschen benutzen demzufolge ihr „Bauchgefühl“ und vertrauen ihren
Sinnen eher als dem, was Wissen und Ausbildung ihnen vorschlagen würde. Ein dafür typisches praktisches Beispiel aus dem
Bereich Brandschutz ist, was Menschen
tun, wenn sie sich zum Beispiel in einem
Bahnhof mit Verkaufsflächen bewegen und
ein Feueralarm ausgelöst wird. Solange
es keinen sichtbaren Rauch oder andere
offensichtliche Anzeichen für ein Feuer
gibt (zum Beispiel aktive Einsatzkräfte der
Feuerwehr oder auftauchende Ersthelfer),
neigen Menschen dazu, anzunehmen, dass
es sich um einen Fehlalarm handeln muss,
denn es gibt ja kein Feuer, welches zu se-
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hen oder zu spüren ist. Tragischerweise
passiert dies manchmal so lange, bis es
für eine Evakuierung oder Flucht zu spät
ist [4].

Häufige Auslöser: elektrische
Geräte und Anlagen
Auslöser für Elektrobrände sind vielfältig:
fehlerhafte Bauteile, schlechte Lötverbindungen, Fertigungsfehler, sich lösende
Steckverbindungen, unzulässige Einsatzbedingungen oder das plötzliche Versagen
von Komponenten. All diese Ursachen,
verbunden mit der zunehmenden Elektrifizierung, spielen eine große Rolle. Die Auswirkungen spüren die Verbraucher in Form
von Feuer, resultierenden Nacharbeiten,
Ausfällen und sogar Rückrufaktionen.
Übliche Schutzmaßnahmen wie Fehlerstromschalter, Schütze oder Sicherungen
erkennen oft einen Fehlerzustand nicht
oder erst relativ spät. Viele der Fehlerquellen liegen außerdem nicht im direkten Einfluss eines Herstellers oder der Betreiber,
weshalb sich solche Risiken häufig auch
nicht erkennen und entsprechend berücksichtigen lassen.
Natürlich sind die bereits heute bestehenden Brandschutzkonzepte sehr umfangreich

und retten vielerorts durch ihre Anwendung
Leben und Werte. So ist zum Beispiel im
Bahnbereich das Ziel der dort geltenden
Euronorm EN45545-2, dass „…wenn die
Schutzziele nach EN 45545-1:2013, Abschnitt 4 erreicht werden, kann es Fahrgästen und Begleitpersonal im Falle eines
Brandes mit hoher Wahrscheinlichkeit
möglich sein, dem Brand ohne fremde Hilfe zu entkommen und einen sicheren Bereich zu erreichen.“
Das im Umfeld der Bahn herangezogene
Modell für den Brandschutz setzt dabei
neben dem organisatorischen Brandschutz
(beispielsweise Fluchtwege und Brandschutzhelfer), dem anlagentechnischen
Brandschutz (zum Beispiel Brandmeldeanlagen oder Rauchwarnmelder), dem
baulichen Brandschutz (beispielsweise
Brandschutztüren und -wände) auf den
abwehrenden Brandschutz durch die Feuerwehren und Ersthelfer.
Ohne Frage, die bisherigen Normen, Konzepte und technischen Lösungen sind gut.
Sie funktionieren und retten Menschen.
Nimmt man allerdings die eingangs erwähnten Statistiken als Grundlage, wird
deutlich, dass es sinnvoll sein kann (zusätzlich zu den gesetzlich geforderten Mindestanforderungen), weitere Möglichkei-
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Risiko für betroffene
Unternehmen ist hoch

Abb. 2: Zertifizierte Minifeuerlöscher ermöglichen im Bahnumfeld, das Brandrisiko von elektrischen Installation ARGE-konform signifikant zu reduzieren.
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ten zur Steigerung des Brandschutzes zu
betrachten.

Geräte-integrierter Brandschutz
Fast alle Brände beginnen klein. Könnte
ein gerade entstehendes Feuer also frühzeitig und möglichst direkt am Ursprungsort erkannt und gelöscht werden, würden
viele Großbrandereignisse gar nicht erst
eintreten. Das ist der Ansatz, den das
Konzept „Geräte-integrierter Brandschutz“
verfolgt. Durch kompakte Minifeuerlöschgeräte (zum Beispiel AMFE oder E-Bulb),
welche so klein sind, dass sie direkt in
elektrische Schaltschränke, Betriebsgeräte
oder Technikkästen verbaut werden können, kann thermisch oder mittels alternativer Sensorik ein dort entstehender Brand
sehr frühzeitig erkannt und extrem effizient
bekämpft werden.

Ein sicheres Umfeld
für den ÖPVN
Nicht nur für Schienenfahrzeuge ermöglicht die Nutzung des besprochenen Konzeptes zur Reduzierung des Brandrisikos
von elektrischen und elektronischen Geräten die Realisierung von Projekten, die
ohne solche Minifeuerlöschgeräte anders
gar nicht zulassungsfähig wären.
Gerade auch die Nutzung moderner digitaler Medientechnik im Umfeld der Passagiere auf lukrativen Werbeflächen ist
heute vielerorts, besonders in umbauten
Bereichen mit viel Publikumsverkehr, aus
brandschutztechnischer Sicht regelmäßig
nicht möglich. Die werbemäßige Nutzung
von großen Freiflächen, zum Beispiel über
Fahrtreppen im Umfeld der Zuwegung zu
Bahnsteigen oder im Eingangsbereich der
Bahnhofshallen, kann aus diesen Gründen oft nicht wirtschaftlich vermarktet
werden, da enorme Aufwendungen für die
Erreichung der notwendigen hohen Anfor-

derungen an den inhärenten Brandschutz
notwendig sind.
Der Ansatz des integrierten Brandschutzes
mit Selbstlöschgeräten wie der TÜV-zertifizierten AMFE oder der VdS zugelassenen
E-Bulb macht es nach Einschätzung verschiedener unabhängiger Gutachter und
Sachverständiger möglich, die bisher geltenden Einschränkungen für die Nutzung
der Medientechnik neu zu bewerten. Eine
so gegen ein mögliches Feuer von innen
heraus geschützte Installation kann aus einem möglichen Brandverursacher bestenfalls einen so genannten Brandbeteiligten
machen. Somit sind derartig geschützte
Werbeflächen nur noch im Kontext des
baulichen Brandschutzes zu betrachten,
was im Allgemeinen bereits durch die Umsetzung der allgemeinen Anforderungen an
die Betriebssicherheit von Bahnhöfen und
Betriebsstätten gegeben ist (zum Beispiel
durch Entrauchungsanlagen, Sprinklersysteme und vorhandene Brandmeldekonzepte). Gleiches gilt für Fahrgastinformationssysteme und Werbeanzeigen in den Zügen.
Es ist wirtschaftlich meistens sinnvoller
und technisch wesentlich einfacher, als die
Sicherheit durch aufwendige Konzepte von
außen in das Innere der Geräte hinein zu
verlagern.
Bestehende Lösungen wie Anzeigesysteme
auf Flughäfen und Messen, Medienstelen
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Durch die Integration von solchen Kleinlöschgeräten kann, insofern diese nach
ARGE zertifiziert sind, oftmals auch eine
vereinfachte Bahnzulassung unter Anwendung der EN45545-2 (4.2 – h) ermöglicht
werden. Dieser Ansatz als kompensatorische Maßnahme ermöglicht es Herstellern
und Betreibern, auch Alternativen bei der
Wahl der benutzten industriellen Komponenten in einem dedizierten Technikschrank (gegebenenfalls auch ohne Bahnzulassung) berücksichtigen zu können, was

oftmals weitere wirtschaftliche Vorteile ermöglicht. Für Zulieferer und Hersteller von
Schienenfahrzeugen und Komponentenherstellern ergeben der Einsatz von Produkten für den integrierten Brandschutzansatz
die Möglichkeit, ihre Neuentwicklungen
dadurch schneller durch erforderliche Zulassungsprozesse zu bringen.

Abb. 3: Geräte-integrierter Brandschutz mit Kleinlöschanlagen minimiert das inhärente Brandrisiko von elektrischen Geräten und Anlagen.
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Die Ergänzung des bestehenden Modells
zum Brandschutz durch den innovativen
geräte-integrierten Ansatz zur Erkennung,
Löschung und Meldung von Entstehungsbränden innerhalb von Geräten und Anlagen ermöglicht es somit Betreibern,
Herstellern und Zulieferern in der Bahnindustrie, ihre kreativen Ideen, auch unter
Nutzung von elektronischen Technologien,
brandschutztechnisch sicher entwickeln
und einführen zu können.
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an Bahnhöfen, Medienschränke in Schienenfahrzeugen, selbst in Bordtoiletten und
Bordrestaurants sowie auch in einfachen
Sicherungskästen von Hotels zeigen die
Wirksamkeit und Einfachheit der Umsetzung auch im nicht-industriellen Umfeld.

Abb. 4: Kleinlöschgeräte können lokale Entstehungsbrände erkennen, löschen und melden –
direkt am Ursprungsort und zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Fazit
Mit der Notwendigkeit nach immer wettbewerbsfähigeren Produkten, einem effizienten Fahrbetrieb und für die Bereitstellung
eines zeitgemäßen Fahrgasterlebnisses
steigt für Schienenfahrzeughersteller, Betreiber und Zulieferer die Herausforderung, die Betriebssicherheit zu gewährleisten, wirtschaftlich und inhaltlich attraktiv
zu sein sowie neue Angebote einfach und
sicher integrieren zu können. Der erweiterte Brandschutz nimmt deshalb einen
immer wichtigeren Stellenwert ein. Ein
„Ausruhen“ auf der Umsetzung der minimalen Anforderungen, die sich aus den
einschlägigen Normen heraus ergeben, ist
kein Garant mehr dafür, mit dem eigenen
Unternehmen langfristig zu bestehen oder
sich gar gegen stärkeren Wettbewerbsdruck
durchsetzen zu können.
Der Einsatz moderner Technologien stellt
sich dabei als große Chance für das Bestehen im Markt dar, denn die Kunden
verlangen nach immer mehr Komfort und

digitalem Nutzererleben, die Betreiber benötigen durchgängige Digitalisierung und
Hersteller müssen modernste Techniken
integrieren, wollen sie weiter am Markt bestehen. Die Brandgefahr, ausgehend von all
den für die Erfüllung dieser Anforderungen
notwendigen elektrischen und elektronischen Anlagen und Geräten, ist enorm und
es kann ihr nur durch innovative Lösungen,
welche über die Anforderungen der bestehenden Normen und das traditionelle
Brandschutzkonzept hinausgehen, effektiv
begegnet werden.
Dabei ist ein Reduzieren der Brandgefahr
auf null per se nicht möglich. Die Adaption von geräte-integriertem Brandschutz
bietet jedoch wirtschaftlich die Möglichkeit, das bestehende Brandschutzkonzept
zu erweitern, um den Anforderungen, die
sich aus dem Einsatz der modernen Technologien ergeben, zu berücksichtigen.
Frühestmögliche Branderkennung und Löschung, direkt am Ursprungsort eines Feu-

ers, ermöglicht nicht nur die Reduzierung
von Zulassungszeiten und von Kosten für
alternative Lösungen, sondern sie erlaubt
an manchen Stellen gar erst eine Nutzung
solcher Technik, wie zum Beispiel der digitalen Medientechnik und verhindert oder
minimiert mögliche Brandfolgeschäden.
Risikominimierung durch geräte-integrierten Brandschutz bedeutet Sicherheit für
Fahrgäste, Besucher und für den Schutz vor
wirtschaftlichen Folgen von Elektrobränden bei Herstellern und Betreibern.
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Zusammenfassung / Summary
Geräte-integrierter Brandschutz

Device-integrated fire protection

Ein innovatives und geräte-integriertes Brandschutzkonzept aus der Industrie ermöglicht auch im Segment Verkehrstechnik das Risiko für die
Gesundheit von Fahrgästen, sowie die wirtschaftlichen Folgen von feuerverursachten Betriebsunterbrechungen für Betreiber und Versicherer zu
minimieren.

An innovative and device-integrated fire protection concept from the manufacturing industry helps mitigating the risk to the health of passengers as
well as for possible economic consequences of fire-related business interruptions for operators and insurers.
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