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berlin (be)
einführungsbeiträge:

e din en 14972-16 Ortsfeste brandbekämpfungs-
anlagen — Feinsprüh-Löschanlagen — teil 16: 
Brandversuchsprotokoll für industrielle großfrittier-
anlagen für Feinsprüh-Löschanlagen mit offenen Dü-
sen; deutsche und englische fassung pren 14972-
16:2017
dieser entwurf ist teil der normenreihe zu ortsfesten 
feinsprüh-löschanlagen und schreibt die durchfüh-
rung von Brandversuchen von feinsprüh-löschanla-
gen fest, die für den Brandschutz von industriellen 
großfrittieranlagen eingesetzt werden. neben An-
forderungen an die Versuchseinrichtung, werden 
Modellanordnungen beschrieben, die zur Versuchs-
durchführung herangezogen werden können.

e din en 16856 Löschspraydosen; 
deutsche und englische fassung pren 16856:2017
dieses dokument (pren 16856:2017) wurde vom 
technischen komitee Cen/tC 70 „handbetätigte 
geräte für die Brandbekämpfung“ erarbeitet, des-
sen Sekretariat von Afnor gehalten wird. die Mit-
arbeit von din beim europäischen komitee für nor-
mung (Cen) wird für den Bereich des technischen 
komitees Cen/tC 70 „handbetätigte geräte für die 
Brandbekämpfung“ über den gleichnamigen fnf-
wfachbereichsausschuss nA 031-01 fBr wahr-
genommen. das dokument legt Anforderungen an 
nicht nachfüllbare tragbare druckgaspackungen für 
feuerlöschzwecke (löschspraydosen) fest. im juli 
2013 wurde din SpeC 14411 mit dem gleichen titel 
parallel zu diesem laufenden normungsprojekt veröf-
fentlicht. die din SpeC basierte auf den bisherigen 
ergebnissen im Cen/tC 70, wurde auf grundlage 
des europäischen komitee-entwurfs Cen/tC 70/wg 
6 n 54 (draft Standard extinguishing aerosol dispen-
ser wg6 051 - with changes) von 2012 erstellt und 
hatte letztere überarbeitet. 
Mit diesem norm-entwurf wird der auf europäischer 
ebene weiterentwickelte komitee-entwurf nun als 
2. norm-entwurf vorgestellt. das vorliegende doku-
ment wurde mit dem ziel erarbeitet, eine norm für 
einmal-löschspraydosen mit einem annehmbaren 
Mindest-feuerlöschvermögen zu erstellen. dieser 
produkttyp ist nur für die Verwendung in Situationen
vorgesehen, bei denen durch die Art bestimmter 
prozesse oder tätigkeiten Brände mit begrenztem 
Ausmaß vorherzusehen sind, bei denen eine geringe 
Möglichkeit der Brandausbreitung auf andere Materi-
alien besteht und wenn davon ausgegangen werden 

kann, dass zum wahrscheinlichen gefahrenzeitpunkt 
personen anwesend sind. löschspraydosen sind 
nicht nachfüllbar und sollten nach gebrauch bezie-
hungsweise nach Ablauf der gebrauchsdauer ent-
sorgt werden.

DIN 14011 Feuerwehrwesen — Begriffe
Die DIN 14011 legt 438 Begriffe für das Feuerwehr-
wesen fest. Die Begriffe und Definitionen dieser Norm 
sind zur praxisnahen Verwendung im feuerwehrwe-
sen bestimmt. Sie sind in möglichst einfacher weise, 
teilweise unter Verzicht auf wissenschaftliche exakt-
heit, festgelegt. So sind zum Beispiel die Definitionen 
bei den Vorgängen beim Brennen auf oxydationen 
mit Sauerstoff beschränkt. Ferner sind zum Beispiel 
explosionsfähige Stoffe und zum Selbstzerfall nei-
gende Stoffe nicht behandelt. 
diese normausgabe ist eine konsolidierte neu-
fassung von din 14011, in der die zwei bisherigen 
Änderungen zur Ausgabe juni 2010 eingearbeitet 
wurden (din 14011/A1:2017-04 und e din 14011/
A2:2017-02), sodass zusammengefasst folgende si-
gnifikanten Änderungen vorgenommen wurden:
a) erste normänderung din 14011/A1:2017-04 in 
diese konsolidierte neuausgabe aufgenommen, das 
heißt, Fahrzeugbegriffe aktualisiert und hinsichtlich 
des einsatzes von hubrettungsfahrzeugen erweitert, 
neue Feuerwehrhelmbegriffe sowie bei der speziel-
len Taktik an Brandstellen den Begriff „Anleiterbereit-
schaft“ aufgenommen;
b) neue Begriffe „extensive Schaummittelabgabe“ 
und „intensive Schaummittelabgabe“ sowie „Schutz-
kleidung für die technische rettung“ aufgenommen;
c) Begriffe „Technische Hilfeleistung“, „Zug“ und „tak-
tischer Verband“ geändert;
d) Verweisungen auf zurückgezogene normen ent-
fernt beziehungsweise Verweisungen aktualisiert 
oder neu aufgenommen;
e) dokument redaktionell überarbeitet.
die norm wurde vom Arbeitsausschuss nA 031-04-
01 AA „Begriffe und Bildzeichen“ des DIN-Normen-
ausschusses feuerwehrwesen (fnfw) erarbeitet.

din 14701-1 hubrettungsfahrzeuge für Feuer-
wehren und rettungsdienste —teil 1: 
hubarbeitsbühnen (hABn) nach din en 1777 
Einsatztaktische Klassifizierung und Begriffe sowie 
leistungsanforderungen von teleskopgelenkmasten 
(tgM)
die norm gilt neben din en 1777 für auf fahrzeu-
gen aufgebaute hubarbeitsbühnen (hABn) bezie-
hungsweise teleskopgelenkmasten (tgM), die für 
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einsatzaufgaben der feuerwehr bei der rettung und 
dem Schutz von personen, der Brandbekämpfung, 
dem Schutz der umwelt und anderen technischen 
hilfeleistungen dienen. Sie ergänzt die europäisch 
vereinheitlichte norm für hubarbeitsbühnen (hABn) 
der feuerwehr, din en 1777. Spezielle typfestle-
gungen für hubarbeitsbühnen der feuerwehr gibt 
es in der europäisch vereinheitlichten norm din en 
1777 nicht. din en 1777 legt keine klassen-/höhen-
einteilung fest, weil din en 1777 als europäische 
norm ausschließlich Sicherheitsanforderungen ent-
hält. diese norm din 14701-1 wurde zu dem haupt-
zweck erstellt, die Beschaffung von Hubarbeitsbüh-
nen der feuerwehr zu erleichtern, indem die minimal 
notwendigen leistungsanforderungen sowie typ-
bezeichnungen zusammengestellt wurden. dieses 
dokument ist konzipiert, um pro-aktiv die spätere 
revision der europäisch vereinheitlichten norm din 
en 1777 vorzubereiten. dabei ist vorgesehen, diese 
norm bei Cen europäisches komitee für normung 
als deutschen Vorschlag für eine ergänzung der din 
en 1777 hinsichtlich leistungsanforderungen einzu-
bringen.
Festgelegt werden:
a) Begriffe;
b) Mindestleistungsanforderungen an hubarbeits-
bühnen der feuerwehr;
c) Klassifizierung, maximale Gesamtmaße und ma-
ximale gesamtmasse von teleskopgelenkmasten 
(tgM);
d) besondere Anforderungen an teleskopgelenk-
maste (tgM) als hubrettungsbühnen;
e) feuerwehrtechnische Beladung von teles-
kopgelenkmasten (tgM). die norm wurde vom 
Arbeitsausschuss nA 031-04-08 AA 4 hubret-
tungsfahrzeuge - SpA zu Cen/tC 192/wg 4)“ im 
din normenausschuss feuerwehrwesen (fnfw) 
erarbeitet.

din en 1147 beiblatt 1 tragbare Leitern für die 
Feuerwehr nach din en 1147 — beiblatt 1:
klappleiter, hakenleiter, Schiebleiter, Steckleiter, ein-
steckteil, Steckleiter-Verbindungsteil, Multifunktions-
leiter 
dieses Beiblatt wurde vom Arbeitsausschuss nA 
031-04-09 AA „Sonstige Ausrüstung - SpA zu Cen/
tC 192/wg 5)“ im din-normenausschuss feuer-
wehrwesen (fnfw) erarbeitet und ergänzt die euro-
päisch vereinheitlichte norm für tragbare leitern der 
feuerwehr, din en 1147.
Bei der erarbeitung von din en 1147 wurde be-
rücksichtigt, dass es für bestimmte länder notwen-

dig sein kann, zusätzliche Festlegungen zu treffen, 
da tragbare leitern bei den feuerwehren innerhalb 
europas unterschiedlich eingesetzt werden. der Ar-
beitsausschuss nA 031-04-09 AA hat aus diesem 
grund beschlossen, die von din en 1147 nicht abge-
deckten, jedoch national notwendigen informationen 
zu tragbaren leitern, die von der feuerwehr einge-
setzt werden, in diesem Beiblatt zu din en 1147 an-
zugeben. gegenüber der Vorgängerausgabe August 
2012 wurden die Maße des Steckleiter-einsteckteils 
in leichtmetallausführung geändert, um eine mögli-
che verringerte Aufstellbreite der Steckleiter zu ver-
meiden. für deutschland werden die festlegungen 
dieses Beiblatts zur Anwendung empfohlen.
des weiteren wird vom din-fnfw-Arbeitsaus-
schuss nA 031-04-09 AA empfohlen, die in diesem 
Beiblatt für jede leiter aufgeführte Bezeichnung zu 
verwenden, da in din en 1147 keine Bezeichnung 
festgelegt ist.

din en isO 13943 brandschutz — Vokabular (isO 
13943:2017); 
deutsche und englische fassung en iSo 13943:2017
diese internationale norm legt die terminologie 
in Bezug auf den Brandschutz, wie sie in iSo- und 
ieC-Brandschutznormen angewendet wird, fest. im 
laufe der beiden letzten jahrzehnte hat sich der um-
fang des Bereichs Brandschutz erheblich vergrößert. 
es hat maßgebliche entwicklungen im Bereich des 
Brandschutzingenieurwesens, insbesondere in Be-
zug auf Bauvorhaben, gegeben. ferner wurden kon-
zepte in Bezug auf eine leistungsorientierte Bemes-
sung entwickelt.
Auf grund dieser fortlaufenden entwicklung ist der 
Bedarf an einer einheitlichen terminologie im umfas-
senden und wachsenden Bereich des Brandschut-
zes gestiegen, der über den bisherigen Bedarf, der
traditionell auf die Brandprüfverfahren beschränkt 
war, hinausgeht. dieses dokument wurde vom tech-
nischen komitee iSo/tC 92 „Brandschutz“ in zu-
sammenarbeit mit dem technischen komitee Cen/
tC 127 „Baulicher Brandschutz“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat von BSi (Vereinigtes königreich) gehal-
ten wird. das zuständige nationale Spiegelgremium 
ist der nA 005-52-fBr „fachbereichsbeirat koA 02 
- Brandschutz“ im din-normenausschuss Bauwesen 
(nABau).

die neuerscheinungen des normenausschusses feuerwehrwe-
sen (fnfw) sind per pdf-download oder als printausgabe bei 
der Beuth Verlag gmbh, 10772 Berlin, tel. +49 (0)30 2601-
2260, fax +49 (0)30 2601-1260, e-Mail: info@beuth.de direkt 
zu beziehen

Michel Behrens, Beuth Verlag gmbh


