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Abb. 1: Brandschutzkonzepte für U-Bahn-Stationen erfordern die Betrachtung verschiedener Schadensereignisse.
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Unterirdische U-Bahn-Stationen: 
Verteilerräume und Funktionserhalt
Die Erstellung von Brandschutzkonzepten für U-Bahn-Stationen erfordert die Betrachtung verschie-
dener Schadensereignisse. Es sind Ereignisse zu betrachten, die einen Einfluss auf das Gesamtsystem 
haben. Um diesen unter den Anforderungen der Personensicherheit begegnen zu können, existieren 
zahlreiche konkretisierende Regelwerke, die Maßnahmen fixieren. Zu Schadensereignissen inner-
halb von Verteilerräumen werden normativ keine klaren Anforderungen formuliert. Ebenso ist nicht 
formuliert, wann der Funktionserhalt eines Systems vollständig gesichert ist. Infolge dieser Rege-
lungslücke sind vielerorts die Verteiler der einzelnen Versorgungsschiene im selben Raum unterge-
bracht. Bei einem Ereignis innerhalb dieser Verteilerräume ist die gleichzeitige Unterbrechung aller 
Versorgungsschienen möglich, sodass z.B. der Ausfall der Beleuchtungsebenen zu erheblichen Ge-
fahren durch Folgeunfälle und Panikreaktionen aufgrund von Orientierungslosigkeit führen kann.
Maximilian Privik B.Sc., Leonard Ludwig Niederheide B.Sc.

Anlagentechnischer Brandschutz
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Die U-Bahn ist innerhalb deutscher Groß-
städte ein stark genutztes und nicht 

mehr wegzudenkendes Hauptverkehrsmit-
tel. Um den sicheren Betrieb gewährleisten 
zu können, arbeiten verschiedenste Betei-
ligte daran, erforderliche bauliche und an-
lagentechnische Maßnahmen umzusetzen, 
Zustände zu verbessern und Altanlagen aus-
zutauschen. Erfährt ein Objekt eine bauliche 
Änderung, ist die Erstellung oder Fortschrei-
bung des Brandschutzkonzepts nicht unüb-
lich. Diese Konzepte richten sich nach den 
die Verordnung über den Bau und Betrieb 
der Straßenbahnen (Straßenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung BOStrab) [1] konkretisie-
renden Technischen Regeln für Straßenbah-
nen – Brandschutz (TRStrab BS) [2]. Ziel ist 
es, die Anlage, in diesem Fall die U-Bahn-
Station, so auszuführen, dass die Anforde-
rungen des § 3 Abs. 1 BOStrab „Betriebsan-
lagen und Fahrzeuge müssen so gebaut sein, 
dass ihr verkehrsüblicher Betrieb niemanden 
schädigt oder mehr als unvermeidbar gefährdet 
oder behindert“ [1] erfüllt werden. Entspre-
chend werden bei der Erstellung von Brand-
schutzkonzepten verschiedene Schadens-
ereignisse betrachtet und auf diese wird mit 
unterschiedlichen Maßnahmen reagiert. So 
wird die erforderliche Sicherheit für Personal 
und Fahrgäste auch im Schadensfall herge-
stellt, und Personen können sich selbststän-
dig in Sicherheit bringen. Neben der Mini-
mierung von Brandlasten und der baulichen 
Abtrennung zwischen den nicht öffentlichen 
Technikbereichen und den öffentlichen Be-
reichen muss daher auch das Zusammen-
spiel von sicherheitsrelevanten Anlagen wie 
der Brandmeldeanlage, der Durchsagean-
lage und der Sicherheitsbeleuchtung be-
trachtet werden. Um diese Anlagen ausfall-
sicher auszuführen, besitzen U-Bahn-Statio-
nen mehrere Versorgungsebenen, komplexe 
Haupt- und Unterverteilungen sowie elek-
trische Anlagen mit unterschiedlichen Red-
undanzen, die dafür sorgen, dass auch bei 
einem Schadensereignis innerhalb der Tech-
nikbereiche alle Personen in Kenntnis ge-
setzt, zur Räumung aufgefordert und durch 
entsprechende Beleuchtung sicher zu den 
Ausgängen geleitet werden.

Normung
Die auf der Grundlage des Personenbeför-
derungsgesetzes [3] erlassene BOStrab defi-
niert unter anderen allgemeinen Anforde-
rungen den Bau von Betriebsanlagen. So 
heißt es im oben zitierten § 3 Abs. 1 S. 2 
Nr. 3 BOStrab weiter: „Sie [die Betriebsanla-
gen] müssen insbesondere so gebaut sein, dass 
(…) die Entstehung und Ausbreitung von Brän-
den durch vorbeugende Maßnahmen er-
schwert werden und im Brandfall die Möglich-
keit zur Selbst- oder Fremdrettung (…) besteht 
[1].“ Um dieses übergeordnete Schutzziel, 
das gemäß § 4 Abs. 4 BOStrab durch bau-
liche, anlagentechnische und betriebliche 
Maßnahmen zu gewährleisten ist, umzuset-
zen, sind zahlreiche konkretisierende Regel-
werke vorhanden. Hinsichtlich der Selbst- 
und Fremdrettung ist insbesondere die 
TRStrab BS zu nennen. Auch Anforderungen 
an die Energieversorgung werden schon in 
der BOStrab definiert. So heißt es in § 27 
Abs. 5 S. 1 BOStrab, dass neben der Haupt-
einspeisung, falls erforderlich, eine Hilfsein-
speisung und eine unabhängige Ersatzein-
speisung für verschiedene Anlagen, unter 
anderem die Sicherheitsbeleuchtung, erfor-
derlich sind [1]. Weitere Anforderungen kön-
nen wiederum den nachfolgenden techni-
schen Regeln entnommen werden. Das sind 
insbesondere Anforderungen der Techni-
schen Regeln für Straßenbahnen – Elektri-
sche Anlagen (TRStrab EA) [4], die die An-
forderungen an die Energieversorgung und 
die Beleuchtung konkretisieren. Weiter kon-
kretisiert wurden diese darüber hinaus in 
der bei Errichtung vieler U-Bahn-Stationen 
gültigen Stadtbahnrichtlinie. 

Abb. 2: Rettungs-
wegkennzeichen mit 
Funktionserhalt am 
Hauptbahnhof EssenBi

ld
qu

el
le

: R
ie

de
l

Zum Beispiel zeigt der Auszug 7.0 der Stadt-
bahnrichtlinie von 1984, dass nicht alle Ein-
speisungen alle Verbraucher versorgen. 
Während über die Haupteinspeisung (H1-
Schiene) noch der Energiebedarf aller ange-
schlossenen Betriebsmittel gedeckt wird, 
werden über die Hilfseinspeisung (H2-Schie-
ne) nur noch die versorgt, die für einen si-
cheren Betrieb notwendig sind. Über die Er-
satzeinspeisung (H3-Schiene) werden nur 
noch die Anlagen nach § 24 Abs. 5 Nr. 2 
BOStrab versorgt, unter anderem die Sicher-
heitsbeleuchtung, die Fluchtwegkennzeich-
nung und gegebenenfalls weitere, für die 
Betriebssicherheit zwingend erforderliche 
Anlagen. Aus der Stadtbahnrichtlinie ergab 
sich auch die Anforderung, dass über einen 
Zeitraum von drei Stunden ausreichend 
Energie zum Betrieb der oben genannten 
Anlagen zur Verfügung stehen muss [5]. 
Neben der erforderlichen Dauer ist es zur 
Gewährleistung der Funktion dieser Anla-
gen außerdem erforderlich, dass diese so 
beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt 
sind, dass sie im Brandfall ausreichend lan-
ge funktionsfähig bleiben. Dieser Funktions-
erhalt muss auch dann gewährleistet sein, 
wenn unmittelbare (räumliche) Verbindun-
gen zu weiteren Anlagen oder Brandlasten 
vorliegen (vgl. Ziff. 5.1.1 der Muster-Lei-
tungsanlagen-Richtlinie – MLAR) [6]. Vor 
dem Hintergrund des Schutzziels der Selbst- 
und Fremdrettung ist der Funktionserhalt 
der oben aufgeführten Anlagen, gemäß 
Baurecht, über einen Zeitraum von mindes-
tens 30 Minuten zu gewährleisten, was auch 
durch die TRStrab EA für die Sicherheitsbe-
leuchtung gefordert wird. 
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Während der Funktionserhalt durch entspre-
chende Ausführung der Anlagenkomponen-
ten und durch brandschutztechnische Ab-
trennung der Räume von Haupt- und Unter-
verteilung gegenüber raumfremden Brand-
lasten sichergestellt ist, werden zum Fall 
eines Schadensereignisses innerhalb eines 
Verteilerraums normativ keine klaren Anfor-
derungen formuliert. Ebenso wenig ist fi-
xiert, dass der Funktionserhalt einer Anlage 
nur dann vollständig hergestellt ist, wenn 
alle zum Betrieb und zum Aufrechterhalten 
der Funktion der Anlage notwendigen Bau-
teile den Anforderungen entsprechen. Dazu 
gehören die Bauteile der Anlage selbst, Ver-
teiler, Stromquellen, Leitungen sowie die 
Dauer der Stromversorgung.

Sachstand der Anlagen und Folgen
Infolge der oben beschriebenen Regelungs-
lücke kann es zu der Situation kommen, dass 
die Verteiler der H1-, H2- und H3-Schiene in 
einem Raum untergebracht sind oder deren 
Versorgung und Zuleitungen über dieselben 
Kellerräume erfolgen. Bei dieser Ausführung 
ist bei der Betrachtung des maßgeblichen 
Brandszenarios (brennende Bahn, die im 
Bahnhof zum Stehen kommt [2]) keine Be-
einträchtigung der Funktion der Sicherheits-
beleuchtung und anderer sicherheitsrele-
vanter Anlagen (Verbraucher 1. Priorität) zu 
erwarten. Andersherum sind bei Brandsze-
narien im nichtöffentlichen Bereich aufgrund 
ihrer konsequenten Trennung von den öf-
fentlichen Bereichen grundsätzlich keine 
schutzzielrelevanten Auswirkungen auf die 
Selbst- und Fremdrettung der Nutzer durch 
direkte Einflüsse wie Temperatur oder Rauch 
zu erwarten. Allerdings kann es bei einem 
Ereignis innerhalb der Räume der Haupt- 
oder der Unterverteilungen zu einer gleich-
zeitigen Unterbrechung aller Versorgungs-
schienen kommen. In diesem Fall fiele die 
Beleuchtung der Station partiell oder voll-
ständig aus, da die Sicherheitsbeleuchtung 
über keine Einspeisung (H1, H2 oder H3) 
mehr versorgt werden würde. Zwar ist nicht 
davon auszugehen, dass es neben dem 
Brandereignis im nichtöffentlichen Bereich 
zu einem weiteren Ereignis im öffentlichen 
Bereich kommt, allerdings gehen von einem 
Totalausfall der Beleuchtungsanlage der 
Station erhebliche Gefahren durch Folgeun-
fälle und Panikreaktionen aufgrund von 
Orientierungslosigkeit der Fahrgäste aus. 

Abb. 3: Schematische Darstellung der Versorgungsschienen aus der Stadtbahnrichtlinie [5]

Abb. 4: Beispielhafte Einteilung virtueller Brandabschnitte
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Folglich sollte gewährleistet sein, dass ein Schadensereignis 
nicht zu einem Ausfall der partiell redundanten Systeme führt. 
Möglichkeiten, wie dies in Bestandsobjekten umgesetzt wer-
den kann, werden im Folgenden dargestellt. 

Ansätze und Lösungswege
Es kann vorweggenommen werden, dass bei vielen Anlagen 
keine normkonforme Herrichtung außerhalb von geplanten 
Generalinstandsetzungsmaßnahmen erfolgen kann. Aufgrund 
ihrer Komplexität und begrenzter baulicher Möglichkeiten ist 
oft erheblicher wirtschaftlicher und zeitlicher Aufwand, inklu-
sive Betriebsunterbrechungen, zur Herrichtung notwendig. 
Um dennoch das Sicherheitsniveau auf einen bestmöglichen 
Stand zu bringen, stehen verschiedene Kompensationsmaß-
nahmen zur Verfügung. Anhand der Sicherheitsbeleuchtung 
beschreiben die von uns entwickelten Maßnahmen, wie durch 
Sachverstand und schutzzielorientierte Betrachtungen in An-
lehnung an den Hochbau Zustände im Bestand von U-Bahn-
Stationen verbessert werden können. 
Ziel ist es, den vollständigen Ausfall der Beleuchtungsanlage 
der U-Bahn-Station zu verhindern. Allgemeine Anforderungen 
wie Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeitsfaktor müssen 
bei kompensatorischen Maßnahmen nicht zwingend eingehal-
ten werden. Die schlankeste Maßnahme bildet die Installation 
von akkugepufferten Einzelleuchten an ausgewählten Positio-
nen. Diese werden über die H3-Schiene versorgt und die 
Akkus geladen. Bei Wegfall der Versorgungsspannung wird 
der erforderliche Funktionserhalt durch den Wechsel auf Akku-
betrieb sichergestellt. An die jeweilige bauliche Situation an-
gepasst, kann auf diese Weise ein Netz an Beleuchtungskno-
ten über die U-Bahn-Station gelegt werden. Dieses orientiert 
sich an Sichtachsen und hat das Ziel, flüchtenden Personen 
ausreichend Kenntnis über den Fluchtweg zu vermitteln und 
sie auf kürzestem Weg an die Oberfläche zu führen. Zu diesem 
Zweck empfiehlt es sich, die installierten Leuchten hinsichtlich 
der Beleuchtungsstärke über die Anforderungen der TRStrab 
EA Teil 2 Abs. 2.3 von einem Lux in Rettungswegen hinaus 
auszulegen.
Eine Alternative zu akkugepufferten Einzelleuchten bildet das 
Vorsehen von zusätzlichen Gruppenbatterien, die lediglich 
ausgewählte Leuchten im Bereich der Flucht- und Rettungs-
wege versorgen. Diese Maßnahme erfordert jedoch einen ge-
wissen Platzbedarf sowie einen höheren Installationsauf-
wand. Sofern die defizitäre Situation nicht bereits im Bereich 
der Hauptverteilung auftritt, bildet die Anbindung einzelner 
Leuchten oder Leitungskreise durch Leitungen mit Funktions-
erhalt zu verschiedenen Verteilungen eine im Vergleich zu den 
akkugepufferten Leuchten längerfristige Lösung. 
Zu diesem Zweck wird das Prinzip der virtuellen Brandab-
schnitte nach Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie auf U-Bahn-
Stationen übertragen. Die U-Bahn-Station, speziell die öffent-
lichen Bereiche der Bahnsteig- und Verteilerebenen sowie die 
sie verbindenden Treppenaufgänge, werden in sinnvolle virtu-
elle Bereiche eingeteilt. 
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Die Bildung der Abschnitte orientiert sich an 
der Lage der speisenden Haupt- bzw. Unter-
verteilungsräume sowie der generellen bau-
lichen Situation der U-Bahn-Station. Jeder 
virtuelle Abschnitt wird bis zur ersten Leuch-
te mit einem eigenen Funktionserhaltkabel 
(E30) erschlossen. Abhängig von der Lage 
der speisenden Verteilung wird so angebun-
den, dass möglichst verschiedene Verteiler 
diverse virtuelle Bereiche versorgen. Fällt in 
diesem System ein Verteilerraum aus oder 
kommt es zu einem Defekt in der Leitung, so 
bleiben die anderen Bereiche aktiv. Der voll-
ständige Ausfall bleibt aus. Treppenaufgän-
ge können erkannt und somit weiterhin er-
reicht werden. Das Schaubild (Abb. 4) bildet 
ein entsprechend visualisiertes Beispiel ab.
Sofern ein System bereits redundant ausge-
führt ist und die Sicherheitsbeleuchtung ein-
zelner Ebenen über unterschiedliche Lei-
tungskreise verfügt und ebenfalls über 
unterschiedliche Verteilerräume versorgt 
wird oder das Defizit der Anlage nur in 
einem Raum vorliegt, können kritische Anla-
genteile durch ein Brandschutzgehäuse ge-
schützt werden. Weiterhin kann geprüft 
werden, ob ein gewisser Abstand zwischen 
bestehenden Anlagen geschaffen werden 
kann. Dazu können Trennwände in Brand-
schutzqualität als Trennung errichtet bzw. 
zwischen den Verteilern hergestellt werden, 
sodass ein unmittelbarer Brandüberschlag 
über alle Verteiler verhindert wird.

Fazit
Neben dem maßgeblichen Brandszenario 
(Bahnbrand) gibt es weitere schutzzielrele-
vante Schadenszenarien, welche die Perso-
nensicherheit innerhalb von U-Bahnstatio-
nen gefährden können. Diesen wird auf-
grund von normativen Unschärfen in der 
Praxis zum Teil nicht ausreichend begegnet. 
Der Funktionserhalt von sicherheitsrelevan-
ten Anlagen kann nur dann als erfüllt be-
trachtet werden, wenn alle Bauteile einer 
Anlage in entsprechender Qualität ausge-
führt, redundant hergestellt oder kompen-
satorisch auf ein vergleichbares Schutzziel 
angehoben wurden. 

Durch die Sachverständigen des Brandschut-
zes können verschiedene Lösungsansätze 
für bestehende Anlagen entwickelt werden. 
Dabei richtet sich der Umfang nach bauli-
chen und wirtschaft lichen Gesichtspunkten. 
Ganz generell handelt es sich um eine The-
matik, die in den letzten Jahren immer mehr 
Beachtung findet und entsprechend Fahrt 
aufnimmt. Die beispielhaft dargestellten Va-
rianten können allgemein betrachtet nur als 
Empfehlungen verstanden werden und bil-
den nur einen kleinen Teil schutzzielorien-
tierter Lösungsansätze ab. 

Unterschiedliche bauliche und anlagentech-
nische Situationen bedingen in jedem Fall 
immer eine detaillierte Einzelfallbetrachtung 
und sollten nur in letzter Konsequenz die 
Anwendung einer kompensatorischen Maß-
nahme zur Folge haben. Übergeordnetes 
Ziel aller Betrachtungen kann nur die Erfül-
lung des § 3 Abs. 1 BOStrab und des darin 
enthaltenen Schutzziels sein.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Ausga-
be 5/2022 des Magazins „Der Nahverkehr“ 
der DVV Media Group GmbH.  ■
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