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Die Einführung der Normenreihe 
DIN  EN  45545 hatte tiefgreifende Verän-
derungen in der brandschutztechnischen 
Nachweisführung von Schienenfahrzeu-
gen zur Folge. Mittlerweile hat sich die 
Branche auf die höheren Anforderungen, 
insbesondere an die zu verwendenden 
Werkstoffe gemäß DIN  EN  45545-2 [1], 
weitgehend eingestellt. Die Schienen-
fahrzeugflotte in Deutschland ist jedoch 
sowohl im Regional- als auch im Fernver-
kehr überwiegend nach der DIN  5510-2 
[2] bzw. deren Entwurfsständen nach-
gewiesen und zugelassen. In Redesign-
Projekten treffen beide Normen mit ihren 
unterschiedlichen Anforderungen aufein-
ander, und es treten praktische Probleme 
zutage, die es im Sinne eines sicheren Be-
triebs und einer zulassungsfähigen Nach-
weisführung zu lösen gilt.

Schienenfahrzeuge weisen im Vergleich zu 
anderen Verkehrsmitteln einen sehr langen 
Lebenszyklus auf. Aufgrund dessen un-
terliegen sie mindestens einmal, oft sogar 
mehrmals im Nutzungszeitraum einer Auf-
arbeitung und Modernisierung (Redesign). 
Anlässe für ein Redesign können die Umset-
zung von Anforderungen aus neu gewonne-
nen Verkehrsverträgen im Regionalverkehr, 
die Steigerung des Fahrgastkomforts und 
der technischen Lebensdauer oder auch 
erforderliche Nachrüstungen im Sinne des 
technischen Fortschrittes (z. B. Verringerung 
von Emissionen, Effizienzgewinne) sein.
Da die klassischen Vollbahnen im Perso-
nenreiseverkehr in Deutschland mit einigen 
Ausnahmen Zugang zum Transeuropäischen 
Eisenbahnnetz (TEN-Netz) haben, gelten für 
die im Rahmen des Redesign identifizierten 
Änderungen an den Fahrzeugen in der Re-
gel die Anforderungen der TSI Loc&Pas [3] 
in aktueller Fassung. Hinsichtlich der brand-
schutztechnischen Werkstoffanforderun-
gen bedeutet dies derzeit die verbindliche 
Anwendung der DIN  EN  45545-2 mit dem 
Ausgabestand 2016 (deutsche Ausgabe der 
EN 45545-2:2013+A1:2015) [1] für alle neu in 
das Fahrzeug eingebrachten Komponenten. 
Die Erfüllung dieser Anforderungen erfolgt 
über brandschutztechnische Eignungsnach-

weise wie Materialprüfberichte, Herstellerer-
klärungen oder Stücklisten. 
Nachfolgend wird auf einige relevante As-
pekte eingegangen, die bei der Bewertung 
dieser Eignungsnachweise berücksichtigt 
werden müssen. Auf die teils abweichenden 
Anforderungen der DIN EN 45545-2, Ausga-
bestand 2020 [4] wird bei den hier betrach-

teten Praxisbeispielen daher nicht einge-
gangen. 
Oft werden zeitgleich zu einem Redesign 
auch Instandhaltungsmaßnahmen größeren 
Umfangs durchgeführt. Hier kann gemäß 
Kap. 4.6. der DIN EN 45545-2 [1] auf die zum 
Zeitpunkt der Zulassung gültigen Norm, z. B. 
die DIN 5510-2 [2], zurückgegriffen werden. 

Brandschutztechnische Bewertung 
von Redesign-Projekten
Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Bestandsfahrzeugen  
und aktueller Brandschutznorm

PHILIPP RETTIG

Betriebsklasse nach DIN EN 45545-1 [5] Brandschutzstufe nach DIN 5510-1 [6]

OC1 1

OC2 3

OC3 2

OC4 4

Tab. 1: Korrespondierende brandschutztechnische Einstufungen von Schienenfahrzeugen

Abb. 1: Abtrennung einer Gruppierung zu umgebenen Komponenten des Bestandes mittels 
Winkelblech  Quelle: Philipp Rettig, DB Systemtechnik GmbH
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Im Falle einer Neubeschaffung von Instand-
haltungskomponenten muss auf die Aktu-
alität der zugehörigen Prüfberichte nach 
DIN 5510-2 [2] zum Zeitpunkt der Lieferung 
geachtet werden. 
Da im Rahmen von Redesign-Projekten 
der werkstofftechnische Brandschutz in 
der Regel den aufwendigsten Anteil der 
brandschutztechnischen Nachweisführung 
einnimmt und nach TSI  Loc&Pas [3] bewer-
tungspflichtig ist, wird nachfolgend jeweils 
nur auf den Teil 2 der vorgenannten Normen 
Bezug genommen.
Für die Ermittlung der erforderlichen Klassi-
fizierung der neu eingesetzten Komponen-
ten in die richtige Gefährdungsstufe (Hazard 
Level/HL) nach [1] kann die nachfolgende 
Tab. 1 als Hilfestellung genutzt werden. Hier 
ist die Übertragbarkeit der brandschutztech-
nischen Einstufungen von Schienenfahrzeu-
gen nach unterschiedlichen Normen darge-
stellt. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Be-
triebskategorie  1 für Personenwagen in der 
TSI  Loc&Pas [3] nicht genannt ist. Somit ist 
die Nachrüstung von Komponenten mit 
der Klassifizierung HL1 im Geltungsbereich 
dieser TSI auch für Bestandsfahrzeuge der 

Brandschutzstufe  1 nicht möglich. Das be-
deutet für Fahrzeuge, die auf dem TEN-Netz 
verkehren, dass nachgerüstete Komponen-
ten mindestens der Gefährdungsklasse HL2 
entsprechen müssen.
Die über Prüfberichte vollständig werk-
stofftechnisch nachgewiesenen, gelisteten 
Komponenten können relativ unkompli-
ziert unter Berücksichtigung ihrer jeweili-
gen Komponentennummer und erreichten 
Klassifizierung nach [1] in Bestandfahrzeuge 
eingesetzt werden. Anspruchsvoller wird es 
bei der Anwendung der weiteren nach [1] 
zulässigen Nachweiswege, wie beispiels-
weise den Gruppierungsregeln oder dem 
Nachweis mittels einer „dichten Umhüllung“. 
Auch bei der Aufarbeitung von sichtbaren 
Oberflächen ergeben sich Fragen an die 
korrekte Umsetzung der Norm. Im Folgen-
den werden zu konkreten Praxisbeispielen 
potenzielle Lösungswege aufgezeigt, die je-
doch stets projektbezogen von den für die 
Zulassung zuständigen Stellen akzeptiert 
werden müssen.

Gruppierungsregel
Die Gruppierungsregel  1 gemäß DIN 
EN 45545-2 [1] lässt unter bestimmten Rand-

bedingungen die Verwendung einer werk-
stofftechnisch nicht klassifizierten brennba-
ren Masse von < 100 g im Innenbereich und 
< 400  g im Außenbereich zu. Diese Massen 
bezeichnet man als „Gruppierung“. Da bei 
der Anwendung der Gruppierungsregel 
jedoch u. a. der Einbauraum zu berücksich-
tigen ist, wird ein Teil der werkstofftechni-
schen Nachweisführung vom Lieferanten 
der Komponente auf den Halter des Schie-
nenfahrzeugs verschoben. Dieser ist für den 
sicheren Zustand des Fahrzeugs in seiner 
Gesamtheit und damit für die Prüfung der 
korrekten Einbaubedingungen der Grup-
pierung verantwortlich. In der Praxis stellt 
sich die Frage, ob die im Einbauraum der 
Gruppierung befindlichen, nach DIN 5510-2  
[2] werkstofftechnisch nachgewiesenen Be-
standskomponenten bei der Ermittlung der 
nicht klassifizierten brennbaren Masse un-
berücksichtigt bleiben können. Wenn nicht 
mehr nachvollzogen werden kann, ob eine 
Bestandskomponente im Rahmen der ur-
sprünglichen Zulassung des Fahrzeugs be-
reits werkstofftechnisch geprüft wurde, kann 
sich beispielsweise mit einer metallischen 
Abtrennung der Gruppierung beholfen wer-
den. Diese muss die Anforderungen an die 

H
om

ep
ag

ev
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 u
nb

ef
ris

te
t g

en
eh

m
ig

t f
ür

 D
B 

Sy
st

em
te

ch
ni

k 
G

m
bH

 / 
 R

ec
ht

e 
fü

r e
in

ze
ln

e 
D

ow
nl

oa
ds

 u
nd

 A
us

dr
uc

ke
 fü

r B
es

uc
he

r d
er

 S
ei

te
n 

ge
ne

hm
ig

t /
 ©

 D
VV

 M
ed

ia
 G

ro
up

 G
m

bH



26 EI | APRIL 2022

FAHRZEUGE

Haben Sie Fragen? 
Kontakt: Silvia Sander

Telefon: +49/40 - 237 14 - 171
E-Mail: silvia.sander@dvvmedia.com

THEMENSCHWERPUNKTE:

Ausgabe Nr. 5/22

Offizielles Messeheft zur 28. iaf des  
VDEI in Münster  
Berichtsheft der 64. Oberbaufachtagung des VDEI

• Mobile Lärmschutzwand SONOSTOP 
• Lärmschutz im Ostkorridor Nord
• Beschleunigte Tunnelinspektion durch den Einsatz 
modernster Messtechnologien

• BIM in der Anwendung Umbau VST Dortmund
• Erfahrungen von BIM-Projekten für Verkehrsanlagen
• 100 Jahre zusätzliche Lebensdauer für Gewölbebrücken
• Neubewertung der Gleis-Tragwerks – Interaktion einer 
Bestandbrücke

Anzeigenschluss: 12.04.22 
Erscheinungstermin: 21.04.22

Ausgabe Nr. 6/22

• Ausbau Knoten Bern
• Ausblick 2032: Verkehrsströme innerhalb Europas
• Fahrzeuge in Europa
• Ausblick Zukunft ERTMS:  
Welche Faktoren das Spiel verändern werden

• Europäische Infrastrukturprojekte
• Güterverkehr in Ungarn 
• Nachtzüge: Renaissance, Gründe, Ausblick
• Intermodalität Flug- und Bahnverkehr in Europa

Anzeigenschluss: 10.05.22 
Erscheinungstermin: 10.06.22

Ausgabe Nr. 7/22

• FH Erfurt – Überblick zu den  
Qualifizierungsmöglichkeiten im Bahnbereich

• Fachkräftemangel in der Bahnbranche
• BLU – Flexibel studieren in Mecklenburg-Vorpommern
• Hochschulausbildung und Fort-/Weiterbildung  
im Schienenverkehr

• Technologiesprung bei der Schieneninstandhaltung
• Stand der Entwicklung von Kunststoffschwellen  
aus Nutzersicht

• Die Effizienz des Bahnantriebs verbessern

Anzeigenschluss: 14.06.22 
Erscheinungstermin: 12.07.22

11902_EI_Termine_3_2022.indd   2 22.03.2022   13:42:09

Unversehrtheit bei Brandbeanspruchung 
gemäß Kap. 5.3.6 in [1] erfüllen. Abb. 1 zeigt 
dazu ein Beispiel aus der Praxis. Hier konn-
te bei der Nachrüstung einer Steckdose mit 
einer anteilig nicht klassifizierten brennba-
ren Masse im rückwärtigen Bereich nicht 
mehr sicher nachvollzogen werden, ob die 
darüberliegenden Stecker als klassifiziert 
angesehen werden können. Durch die In-
stallation eines Winkelblechs wurde eine 
nachträgliche Abtrennung geschaffen und 
so die Anwendung der Gruppierungsregel 
ermöglicht.

Nachweis durch eine  
dichte Umhüllung
Aktuell werden im Rahmen von Redesign-
Projekten zusätzliche Baugruppen wie 
WLAN-, Video- oder AFZ-Systeme (Automa-
tische Fahrgastzählung) in die Fahrzeuge 
eingebracht. Die zugehörigen elektrischen 
Schutzschalter werden meist in die bereits 
bestehenden Schaltschränke installiert. 
Wenn die elek trotechnischen Komponen-
ten in Bestandsschaltschränken zum Zeit-
punkt der Zulassung gemäß Kap. 5.2.2.2 der 
DIN  5510-2 [2] über die sogenannte dichte 
Umhüllung des Schaltschrankes als anforde-
rungsfrei bewertet wurden, stellt sich die Fra-
ge, wie hier mit den nachzurüstenden Kom-
ponenten umgegangen werden muss. In 
der Regel kann die Anforderungsfreiheit der 
Bestandskomponenten innerhalb des Schalt-
schrankes für die nachzurüstenden Kompo-
nenten formal nicht übernommen werden, 
da sich bei einer Nachrüstung von zusätz-
lichen Komponenten die Brandlast erhöht 
und der Nachweisweg der Bestandskompo-
nenten gemäß dem aktuellen europäischen 
Regelwerk für diese nicht mehr ausreichend 
ist. In diesen Fällen ist eine werkstofftechni-
sche Qualifizierung der hinzugekommenen 
Komponenten nach DIN  EN  45545-2 [1] er-
forderlich. Dies ist insbesondere vor dem 
Hintergrund zu bewerten, dass die nachzu-
rüstenden Komponenten durchaus identisch 
mit den Bestandskomponenten innerhalb 
des Schaltschrankes sein können. Die An-
wendung der Gruppierungsregeln  1 und 2 
nach [1] innerhalb eines Schaltschrankes ist 
aufgrund der räumlich engen Komponenten-
anordnung in der Regel nicht zielführend, da 
die normativ erforderlichen Mindestabstän-
de zwischen den Einzelkomponenten meist 
nicht eingehalten werden können. Im Ergeb-
nis kann es dazu kommen, dass identische 
oder typähnliche Komponenten innerhalb 
eines Schaltschrankes unterschiedlichen 
Nachweiswegen unterliegen. Dies stellt hohe 
Anforderungen an die Dokumentation der 
Änderungen, um im Nachgang eine normge-
rechte Instandhaltung zu ermöglichen.

Aufarbeitung von Oberflächen
Die Aufarbeitung von sichtbaren Oberflä-
chen gehört zu den häufigsten Maßnahmen 

im Rahmen eines Redesigns. Hierbei handelt 
es sich beispielsweise um die Neulackie-
rung des äußeren Wagenkastens oder das 
Anbringen von Folierungen im Innen- oder 
Außenbereich als Graffitischutz sowie für 
großflächige Werbemaßnahmen. Gemäß 
Kap. 4.6.1 in [1] muss nach der Aufarbeitung 
einer Oberfläche nachgewiesen werden, 
dass diese keine schlechtere Klassifizierung 
erreicht als die Originaloberfläche. In der 
Praxis ist das mit den in der DIN EN 45545-2 
[1] aufgeführten Prüfverfahren nicht immer 
erreichbar. Dies wird am Beispiel einer neu 
zu lackierenden Bestands-Seitenwandver-
kleidung aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff (GFK) deutlich. Durch die Lackierung 
wird ein neuer Werkstoffverbund herge-
stellt, der einer eigenen brandschutztech-
nischen Nachweisführung bedarf. Die prüf-
technischen Anforderungen gemäß dem 
hier anzuwendenden Anforderungssatz R1 
in [1] kann jedoch durch diesen Werkstoff-
verbund mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
erfüllt werden, und eine Klassifizierung nach 
dieser Norm wäre somit nicht möglich. Das 
prüftechnische Versagen wäre in diesem Fall 
jedoch weniger auf den neu aufgebrachten 
Lack, sondern auf das GFK-Bestandsträger-
material zurückzuführen, welches bisher nur 
den werkstofftechnischen Anforderungen 
nach DIN  5510-2 [2] genügen musste. Hier 
kann die Möglichkeit geprüft werden, den 
Nachweis der gleichbleibenden Klassifizie-
rung über die Prüfverfahren der DIN  5510-
2 [2] zu führen. Zielführend ist es hierbei, 
wenn das neu aufgetragene Produkt (Lack 
und / oder Folie) bereits im Vorfeld einen 
entsprechenden formalen Werkstoffnach-
weis nach DIN EN 45545-2 [1] auf einem der 
dort referenzierten Standardträgermateri-
alien aufweist. Die Abb.  2 zeigt beispielhaft 
Prüfkörper mit einer Lack- und Folienbe-
schichtung nach der Prüfung der seitlichen 
Flammenausbreitung auf einem Stahl-Trä-
germaterial.

Zusammenfassung
Die Einführung der Normenreihe 
DIN  EN  45545 zum Brandschutz in Schie-
nenfahrzeugen hat nicht nur Auswirkungen 
auf neue Schienenfahrzeuge. Ihre Anforde-
rungen werden auch beim Redesign von 
Bestandsfahrzeugen wirksam. Insbesondere 
die werkstofftechnischen Anforderungen 
des Normenteils  2 stellen Betreiber und In-
standhalter oftmals vor besondere Heraus-
forderungen. Die praktische Anwendung der 
DIN  EN  45545-2 auf Redesign-Maßnahmen 
für Bestandsfahrzeuge bedarf aufgrund von 
Schnittstellenproblemen zur DIN  5510-2 ei-
ner fachlichen Auslegung, die durchaus tech-
nisch herausfordernd sein kann. Sie muss in 
erster Linie dem Schutzziel der Personensi-
cherheit genügen, da die DIN EN 45545-2 und 
die TSI Loc&Pas in den brandschutztechnisch 
relevanten Punkten fast ausnahmslos  keinen 
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M.Sc. Philipp Rettig
Referent Technik  
Professional Brandschutz 
DB Systemtechnik GmbH,  
Brandenburg-Kirchmöser
philipp.rettig@deutschebahn.com

Visit us at the InnoTrans 2022

Hall 5.2 | Booth 620

Abb. 2: Probekörper nach erforderlicher Prüfung der seitlichen Flammenausbreitung aufgrund einer zusätzlichen Folierung im Außenbereich  
 Quelle: Andreas Böttger, DB Systemtechnik GmbH

risikobasierten Ansatz verfolgen. Der nach 
DIN EN 45545-2 gewählte Nachweisweg muss 
im jeweiligen Redesign-Brandschutzkonzept 
nachvollziehbar begründet und dokumen-
tiert sein.  
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