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Brandschutz für Schienenfahrzeuge
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein spannendes Jahr mit interessanten Projekten in Deutschland und der Welt liegt hinter uns. So haben 
wir zum Beispiel unseren ersten Auftrag aus Indien erhalten. Gemeinsam mit einer ortsansässigen Part-
nerfirma setzen wir derzeit Aufträge für die Indian Railways um und statten knapp 300 indische Reisezug-
wagen mit Brandschutztechnik „Made in Germany“ aus. 

Als weiteres Highlight in 2019 war die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Transport System Bögl zu 
nennen. Die vom oberpfälzischen Bauunternehmen Max Bögl entwickelte Magnetschwebebahn hat die 
Testphase in Sengenthal erfolgreich abgeschlossen und wird im chinesischen Chengdu auf einer 3,5 km 
langen Strecke erstmals eingesetzt. In China wird mit einer weiter intensiv fortschreitenden Urbanisie-
rung gerechnet, sodass Magnetschwebebahnen eine sinnvolle und kostengünstige Ergänzung für beste-
hende Nahverkehrskonzepte in den Metropolregionen sind. Die Nachfrage an öffentlichen Transportsys-
temen, die einen geringen Platzbedarf haben und möglichst viele Menschen gleichzeitig transportieren, 
wird somit zunehmen. WAGNER hat mit Bögl eine passende Brandschutzlösung erarbeitet, um das 
Transportmittel der Zukunft mit einer für den Fahrgast unsichtbaren Branderkennung auszustatten. Lesen 
Sie in unserem Newsletter, wie es mit beiden Projekten weitergeht. 

Egal, wo für Sie die Reise in diesem Jahr hingehen wird, mit Brandschutztechnik von WAGNER sind Sie 
auf dem richtigen Weg. 

Markus Kock, Geschäftsfüher WAGNER Rail GmbH
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Frühestmögliche Branddetektion durch TITANUS®- 
Technik sorgt für Sicherheit der Passagiere 

Das Bau- und Technologieunternehmen Max Bögl aus der 
Oberpfalz hat eine eigene Magnetschwebebahn entwickelt. 
Mit dem fahrerlosen Transport System Bögl (TSB)  
reagiert das Bauunternehmen auf eine zunehmende, welt-
weite Nachfrage an öffentlichen Transportsystemen, die 
einen geringen Platzbedarf benötigen und in Metropolregi-
onen möglichst viele Menschen gleichzeitig transportieren 
können. Die Besonderheit: Durch die besondere Konst-
ruktion des Fahrwegs lässt sich die Magnetschwebebahn 
gut in bereits bestehende Infrastrukturen integrieren. Und: 
das Bauunternehmen liefert als Eigenentwickler Fahrweg, 
Fahrzeug und Leitsystem aus einer Hand. Dazu genau 
passend hat WAGNER Rail die optimale Brandschutz-
lösung entwickelt. 

Seit mehreren Jahren fährt der Prototyp über das Werks-
gelände des Bauunternehmens im oberpfälzischem 
Sengenthal und hat dort mehr als 125.000 Fahrten 
absolviert. Die Teststrecke ist so konzipiert, dass das 
Fahrzeug Steigungen, Kurven und schnelle gerade Stre-
cken absolvieren kann. Der Zug kann bis zu 150 km/h 
Höchstgeschwindigkeit fahren und ist dabei nahezu 
lautlos. Die Testphase wurde in diesem Jahr erfolgreich 

MAGNETSCHWEBEBAHN AUS 
DER OBERPFALZ ERSTMALS 
EINGESETZT IN CHINA

abgeschlossen. Die entsprechenden Systemzulassungen 
sind beim Eisenbahn-Bundesamt beantragt und werden 
demnächst erwartet. Unabhängig davon hat Max Bögl 
bereits einen ersten Abnehmer für die Magnetschwebe-
bahn gefunden: das Unternehmen Xinzhu in Chengdu, 
der Provinzhauptstadt von Sichuan. Auf dem Werks-
gelände der chinesischen Partnerfirma wird zurzeit eine 
3,5 km Demonstrationsstrecke aufgebaut. Die Magnet-
schwebebahn besticht durch ihre Vorteile: Das System 
kann inklusive des Fahrwegs verhältnismäßig schnell 
(innerhalb von Monaten) in bestehende verkehrstechni-
sche Infrastruktur eingebaut werden. Zudem verbraucht 
der TSB bis zu 20 Prozent weniger Energie als herkömmli-
che Straßenbahnen, so Bögl, und hat pro Wagen Platz für 
127 Personen. Eingesetzt werden soll der TSB als Zweier 
oder Sechserzugvariante und kann bis zu 750 Fahrgäste 
transportieren. Für die Sicherheit der Reisenden sorgt die 
aktive Brandfrüherkennung der WAGNER Rail GmbH. Pro 
Wagen sind zwei TITANUS MICRO·SENS® verbaut. Über 
ein flexibles Schlauchsystem – das in der Zwischendecke 
sitzt und damit vor Vandalismus geschützt ist – entnimmt 
das aktive Brandfrüherkennungssystem via Unterdruck 
über Ansaugöffnungen Proben aus der Umgebungsluft der 
Passagierbereiche. Dank optischer High-Power-Light-Sour-
ce-Technologie erkennt das System frühestmöglich 
Rauchpartikel und reagiert bis zu 2.000-mal sensibler als 
herkömmliche Punktmelder. TITANUS MICRO·SENS® 
erkennt Brände mit hoher Täuschungsalarmsicherheit. Hat 
das Branderkennungssystem einen Brand im Entstehungs-
stadium erkannt, sendet es ein entsprechendes Signal an 
das Steuersystem der Bahn. Der Zug wird daraufhin zum 
Stehen gebracht und die sichere Evakuierung der Fahrgäs-
te eingeleitet. 
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WAGNER Rail erhält seinen ersten Auftrag aus Indien. 

Interessante Gespräche auf der Messe Innotrans 2018 in 
Berlin mit Girivar Global, einer indischen Firma für 
Vertrieb, Marketing und Beratung der Indian Rail-
ways und Metro, hatten im März 2019 zu einem „Co-
operation Agreement“ für den indischen Markt geführt. 
Das Ergebnis: 271 Passagierwagen für die Indian Railways 
werden jetzt mit Brandschutztechnik „Made in Germany“ 
ausgestattet. 

Nach ersten Angebotslegungen und Diskussionen sowie 
Präsentationen in Indien hat WAGNER Rail Mitte dieses 
Jahres mit Testinstallationen bei der Integral Coach Fac-
tory (ICF) begonnen. Die Aufgabenstellung bestand darin, 
eine Branderkennung in Reisezugwagen zu implementie-
ren. Eine Besonderheit: Die Überwachung der Toilettenräu-
me musste ebenfalls bedacht werden, da es in indischen 
Zügen immer wieder zu Zwischenfällen mit rauchenden 
Passagieren in Toilettenräumen kommt. 

Bei den Zügen handelt es sich um die Bauform Linke-Hof-
mann-Busch, die bis Mitte der 1990er Jahre in Salzgitter 
produziert wurde. Ursprünglich hatte die indische Rail 
Coach Factory im Jahr 2000 die Rechte an dem Fahrzeug-
typ erworben und 24 Züge aus Deutschland importiert. 
Jetzt baut das Unternehmen gemeinsam mit der Integral 
Coach Factory (ICF) und der Modern Coach Factory (MCF) 
den Zugtyp in großer Stückzahl nach. Die indienweit 
eingesetzten Regionalzüge haben bis zu 14 Wagen. Jeder 
Wagen besteht aus acht Abteilen mit je sechs bis acht 
Plätzen sowie einem Gang. Maximal knapp 900 Reisende 
können mitfahren. 

EFFEKTIVE BRANDFRÜH-
DETEKTION: INDIAN RAILWAY 
SETZT AUF TITANUS®-TECHNIK

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Testphase erhielt 
WAGNER Rail im November 2019 den Auftrag, die 271 
Passagierwagen mit entsprechender Branddetektion 
auszustatten. Die Lösung sieht vor, jeden Wagen mit 
jeweils einem TITANUS PRO·SENS® Ansaugrauchmel-
der mit einem Detektionsmodul und den entsprechenden 
Ansaugpunkten auszustatten. Das System zur effektiven 
Brandfrüherkennung erkennt Brände bereits in der Entste-
hungsphase, in dem es permanent Proben aus der Luft 
entnimmt und auf Pyrolysepartikel untersucht. Konkret für 
TITANUS PRO·SENS® entschied sich der Kunde, da drei 
Alarmstufen für die Züge benötigt wurden: optische, akus-
tische und zuginterne Alarmierung. Für die Branddetektion 
in den Toilettenräumen hat WAGNER Rail zusammen 
mit seinem indischen Partner Girivar Global eine für den 
Subkontinent maßgeschneiderte Sonderlösung entworfen. 
Diese sieht wie folgt aus: Über ein spezielles Thermoele-
ment wird erst bei Erreichen einer bestimmten Tempera-
tur ein zusätzlicher Ansaugpunkt in den Toiletten für das 
Ansaugrauchsystem freigegeben und dann von TITANUS® 
mit überwacht. Ein Entstehungsbrand hingegen wird 
bereits im Anfangsstadium zuverlässig detektiert, sodass 
frühzeitig Maßnahmen eingeleitet werden können. 

Bis Februar 2020 sollen alle Bestandteile der Brandschutz-
lösung an den neuen Kunden ausgeliefert sein. Weitere 
Gespräche mit Girivar Global stehen an. Denn der indi-
sche Markt wächst im urbanen Nahverkehr rasant. Bis zu 
10.000 neue Schienenfahrzeuge pro Jahr werden für die 
kommenden Jahre im Einsatz erwartet. 

Vertreter von Girivar Global, einer indischen Firma für Vertrieb, Marke-
ting und Beratung der Indian Railways und Metro, besuchen WAGNER 
Rail in München, um über die passende Brandschutzsonderlösung für 
indische Regionalzüge zu sprechen.

Der erste Einsatz vom TSB in Chengdu befindet sich 
aktuell in der Inbetriebnahmephase und soll Anfang 2020 
fertig gestellt werden. Die Demonstrationsstrecke soll 
dann der Vermarktung des Transport System Bögl auf dem 
chinesischen Markt dienen. Sobald alle Systemzulassun-
gen vorliegen, beginnt die weltweite Vermarktung – mit 
innovativer Branderkennung von WAGNER.  

Das Transport System Bögl ist prädestiniert für den Einsatz 
auf kurzen Strecken in Metropolregionen, um möglichst 
viele Reisende schnell und umweltverträglich an ihr Ziel zu 
bringen. 
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Die elektrisch angetriebenen KISS-Doppelstockzüge von Stadler fahren 
bald zwischen San Francisco und San José – mit Brandschutz von 
WAGNER an Board.

Erster Auftrag aus den USA für WAGNER Rail

Der Schweizer Zughersteller Stadler baut zurzeit 
Hochleistungs-Doppelstock-Elektrotriebzüge für das 
kalifornische Nahverkehrssystem Caltrain. Im Rah-
men des „Peninsula Corridor Electrification Project (PCEP)“ 
wird an der Elektrifizierung der rund 80 km langen Strecke 
San Francisco – San José gearbeitet, um die betriebliche 
Effizienz zu steigern und die alten Dieselloks auszutau-
schen. Die Stadler KISS-Doppelstockzüge mit elektri-
scher Antriebseinheit (EMU) sollen dazu beitragen, die 
zunehmend wachsende Anzahl von Fahrgästen schnell 
und umweltbewusst zu befördern. WAGNER Rail liefert die 
passende Brandschutzlösung für die neuen Caltrainzüge. 

Im Schienenverkehr ist eine frühestmögliche Branddetek-
tion aus zwei Gründen wichtig: Zum einen steht der Perso-
nenschutz und damit eine frühestmögliche Evakuierung an 
vorderster Stelle, zum anderen soll auch der entstehende 
Schaden an den Zügen selbst möglichst minimiert werden. 
Im Fall von Caltrain hat sich der Kunde für eine Lösung 
mit punktförmigen Meldern, linearen Wärmemeldern und 
Brandmeldezentralen 138 für die KISS-Doppelstockzüge 
entschieden. Überwacht werden damit der Fahrstand und 
die Technikbereiche, also die Bereiche mit dem größten 
Brandrisiko. Der Toilettenbereich wird ebenfalls durch 
Branderkennung geschützt. Mithilfe dieser Lösung wird 
gewährleistet, dass im Ernstfall entsprechende Gegenmaß-
nahmen frühzeitig eingeleitet werden können. Die Lösung 

KISS-DOPPELSTOCKZÜGE BALD 
AUF CALTRAINSTRECKE IN 
KALIFORNIEN UNTERWEGS

ist nach der Brandschutznorm NFPA 130 ausgelegt. 
Zurzeit werden die KISS-Doppelstockzüge in Salt Lake City 
final montiert. Ab Ende 2020 sollen sie auf der Caltrain-
strecke verkehren; dann mit erhöhter Frequenz als einmal 
stündlich. So soll auch die Pendlerzahl von derzeit täglich 
65.000 bis 2040 auf 240.000 steigen. Weitere Pluspunkte 
des KISS-Doppelstocks: Elektrisch angetrieben hat der Zug 
einen erheblich geringeren CO2-Fußabdruck als die bishe-
rigen Dieselloks. Außerdem ist er geräuschärmer und kann 
bei Bedarf von sieben auf acht Einheiten erweitert werden. 
Der maßgeschneiderte WAGNER-Brandschutz wächst 
dann einfach mit. 


