
Detektion von Überhitzung & Feuer in Schienenfahrzeugen
Anwendungsbeschreibung

Die extrem rauen Betriebs- und Umgebungsbedingungen von 
Schienenfahrzeugen stellen auch Brandmelder, bezüglich der 
Funktions- und Betriebsfähigkeit, vor besondere Heraus-
forderungen. Viele Fahrzeuge sind im Dauerbetrieb oder über 
längere Zeiträume im Einsatz und erfordern robuste Systeme, 
die unter diesen anspruchsvollen Bedingungen jederzeit zuver-
lässig funktionieren. Die besonderen Einsatzbedingungen sind 
bei allen Typen von Schienenfahrzeugen zu beachten - von 
Hochgeschwindigkeitszügen bis hin zu Straßenbahnen.

Lineare Wärmemelderkabel von Protectowire werden seit 
Jahrzehnten erfolgreich in allen Bereichen der Schienenfahrze-
uge eingesetzt. Die robuste Konstruktion des Wärmemelderka-
bels ermöglicht die Nutzung bei extrem hohen Temperaturen, 
starken Vibrationen, aggressiven Stoffen sowie übermäßigem 
Staub und Schmutz. Im Gegensatz zu anderen Brandmeldern 
kann das Wärmemelderkabel in der unmittelbaren Nähe der zu 
schützenden Komponenten (teilweise sogar direkt berührend) 
installiert werden. Dazu gehören unter anderem Bremssyste-
me/Bremsanlagen, Motorblöcke, Krümmer, Hydraulikleitungen, 
Kraftstoffleitungen, Ölleitungen und andere technische 
Bereiche, in denen sich möglicherweise Fette oder andere 
Schmiermittel ablagern können.

Im Juli 2022 führte Protectowire erfolgreich den ersten linearen 
Wärmemelder auf den Markt ein, der nach den EN-Normen für 
Schienenfahrzeuge zugelassen ist. Die Reihe EN 45545-1 bis 7 
"Brandschutz in Schienenfahrzeugen" besteht aus Normen, die 
alle Aspekte des Brandschutzes und der Konstruktion von 
Schienenfahrzeugen abdecken. Die Wärmemelderkabel, der 
PHSC-LSZH-Serie, von Protectowire erfüllen alle Anforderun-
gen der EN 45545-2 und sind sowohl für den Einsatz in 
technischen als auch in Personenbereichen zugelassen.

Viele der weltweit größten Hersteller von Schienenfahrzeugen 
und zuständigen Stellen für die Betriebssicherheit nutzen 
Protectowire Wärmemelderkabel, um ihre Investitionen vor 
Brandschäden zu schützen. Die Verhinderung oder 
Minimierung von Fahrzeugausfällen stellt sicher, dass Güter, 
Menschen und Unternehmen mobil bleiben. Der geringe 
Wartungsaufwand und die zuverlässige Funktion der linearen 
Wärmemelderkabel von Protectowire sorgen bei Eigentümern, 
Betreibern und Versicherern aller Schienenfahrzeuge 24/7 für 
einen ruhigen Schlaf.



Overheat and Fire Detection in Rolling Stock
Special Hazard Applica on

The extremely harsh operating conditions of rolling stock 
demand fire detection devices capable of functioning within 
those environments. Many vehicles operate continuously or for 
extended periods of time requiring robust equipment that can 
perform within these challenging conditions. These operating 
challenges are present in all aspects of the rolling sock industry 
from ultra-high-speed trains to light rail applications.

Protectowire linear heat detectors have been successfully used 
with all sections of the rolling stock industry for decades. The 
linear heat detector’s robust design allows for it to be exposed 
to extremely high temperatures, aggressive vibrations, and 
excess dust and debris. Unlike other forms of detection, the 
linear heat detector can be installed in proximity to (or in some 
cases touching) areas of concern. These include, but are not 
limited to, braking systems, engine blocks, manifolds, hydraulic 
fluid lines, fuel lines, oil lines, and other technical areas that 
might have grease or other lubrication buildup.

In July of 2022, Protectowire successfully launched the first 
linear heat detector approved to EN rolling stock standards. EN 
45545-1 to -7 standard “Fire protection on railway vehicles” are 
standards that cover all aspects of fire protection and design 
for rolling stock vehicles. Protectowire’s PHSC-LSZH series of 
detectors meet all the EN 45545-2 criteria and are approved for 
use in both technical areas as well as occupied spaces.

Many of the world’s largest rolling stock manufacturers and 
railway safety companies use Protectowire to protect their 
investments from fire loss. Preventing or minimizing vehicle 
interuption assures goods, people, and businesses keep 
moving. The low maintenance and reliable performance of 
Protectowire linear heat detectors provides peace of mind for 
the owners, operators, and insurers of all rolling stock
apparatus.


