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normen und norm-entwürfe 
für die Feuerwehr 

im Januar und Februar 2022
Berlin (Be). e Din 14244 Löschwasser-Saugan-
schlüsse – Überflur und Unterflur (2022-02) 
e Din 14475 Pulverlöschanlagen für den einbau 
in Löschfahrzeuge (2022-02) 
e Din 14497 kleinlöschanlagen – Anforderun-
gen, Prüfung (2022-02) 
e Din 14630/A1 Akustische warngeräte und 
kennleuchten für bevorrechtigte... 
e Din 14686 Feuerwehrwesen – Schaltschrank 
für fest eingebaute Stromerzeuger 
e Din 14800-18 Feuerwehrtechnische Ausrüs-
tung für Fwfahrzeuge – teil 18: wald 
e Din en 12259-13 Ortsfeste Brandbekämp-
fungsanlagen –Bauteile für Sprinkler ...
e Din en 12845-1 Ortsfeste Brandbekämpfungs-
anlagen – Autom. Sprinkleranlagen
Din 14644 Arbeitsstellenscheinwerfer für klein-
spannung
Din 14682 hohes Stativ – Ausziehbar, mit festem 
Aufsteckzapfen
normen und norm-entwürfe anderer Gremien:
e Din en 469/A1 Schutzkleidung für die Feuer-
wehr ...

einführungsbeiträge:

E DIN 14244 Löschwasser-Sauganschlüs-
se – Überflur und Unterflur
(2022-02)
dieses dokument wurde vom arbeitsausschuss na 
031-03-05 aa „anlagen zur löschwasserversorgung 
einschließlich wandhydranten“ im din-normenaus-
schuss Feuerwehrwesen (FnFw) erarbeitet.
dieses dokument legt anforderungen an ausfüh-
rung, Werkstoff und Einbau von Überflur- und Unter-
flur-Löschwasser-Sauganschlüssen fest. Löschwas-
ser saug-anschlüsse nach dieser norm sind zum 
anschluss an trinkwasserrohrnetze nicht zulässig.

E DIN 14475 Pulverlöschanlagen für den 
Einbau in Löschfahrzeuge
(2022-02)
dieses dokument wurde vom arbeitsausschuss na 
031-03-02 aa „schaum- und pulverlöschanlagen“ im 
din-normenausschuss Feuerwehrwesen (FnFw) 
erarbeitet.
dieses dokument legt anforderungen an Baumaße, 
Bauartgrößen und einsatzgebiete fest und beschreibt 

verschiedene möglichkeiten der ansteuerung von 
pulverlöschanlagen, die nach diesem dokument vor-
wiegend für den einbau in Fahrzeuge bzw. wech-
selaufbauten bestimmt sind.

E DIN 14497 Kleinlöschanlagen – 
Anforderungen, Prüfung
(2022-02)
dieses dokument gilt für löschanlagen, die nach 
anwendung, löschmittel und löschmittelmenge wie 
folgt begrenzt sind:
– einbereichslöschanlage für den schutz von objek-
ten wie z. B. maschinen, technischen einrichtungen, 
edV-serverschränken und ähnlichen objekten;
anmerkung 1: kleinlöschanlagen können auch in 
beweglichen objekten, z. B. arbeitsmaschinen ein-
gesetzt werden. in solchen anwendungen können 
möglicherweise zusätzliche maßnahmen sinnvoll 
oder erforderlich sein.
– löschmittel und maximale löschmittelmenge nach 
tabelle 1.
dieses dokument gilt nicht für löschanlagen:
– die mit einem gemeinsamen löschmittelvorrat über 
Bereichsventile dem schutz mehrerer objekte die-
nen;
– die intermittierend löschmittel ausstoßen;
– als raumschutzanlagen;
– in großküchen;
– im Bergbau unter tage;
– im Bereich der Bundeswehr;
– auf Seeschiffen sowie auf Wasserfahrzeugen und 
schwimmenden Geräten der Binnenschifffahrt;
– im Bereich der luftfahrt;
– in kraftfahrzeugen für die personenbeförderung 
und für den motorsport;
– zur explosionsunterdrückung;
– für die in Folge der gefährdung durch das lösch-
mittel eine Vorwarnzeit einzuhalten ist.
anmerkung 2: in 6.7.2 wird für den Fall, dass das 
Betreten des im normalen Betrieb nicht zugänglichen 
Flutungsbereiches, in dem eine solche personen-
gefährdung vorliegen kann, im ausnahmefall (z. B. 
wartung) erforderlich ist, gefordert, dass eine wirksa-
me Blockierung der löschanlage möglich sein muss.
anmerkung 3: löschanlagen in großküchen wer-
den in din en 17446 behandelt.
dieses dokument wurde vom arbeitsausschuss na 
031-03-04 aa „Feuerlöschanlagen mit gasförmigen 
löschmitteln und deren Bauteile – spa zu Cen/tC 
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191/wg 6“ im din-normenausschuss Feuerwehr-
wesen (FnFw) erarbeitet.

E DIN 14630/A1 Akustische Warngeräte 
und Kennleuchten für bevorrechtigte We-
gebenutzer –
(2022-01) anforderungen und Funktionsprinzip; Än-
derung a1
diese Änderung zur norm wurde vom arbeitsaus-
schuss na 031-06-02 aa „leuchten und warnein-
richtungen“ im din-normenausschuss Feuerwehr-
wesen (FnFw) erarbeitet.
die Änderung der norm erfolgt, um die anforde-
rungen an Bedienelemente, kontrollleuchten und 
signalgeber zu konkretisieren und auslegungsfrei 
festzulegen. aktuelle informationen zu diesem doku-
ment können über die internetseiten von din (www.
din.de) durch eine suche nach der dokumenten-
nummer aufgerufen werden.

DIN 14644 Arbeitsstellenscheinwerfer 
für Kleinspannung
(2022-02)
dieses dokument wurde vom arbeitsausschuss na 
031-06-02 aa „leuchten und warneinrichtungen“ im 
din-normenausschuss Feuerwehrwesen (FnFw) 
erarbeitet.
dieses dokument ist anzuwenden für arbeitsstellen-
scheinwerfer mit Fahrzeughalterung für kleinspan-
nungen bis 50 V mit scheinwerferbefestigung nach 
din 14640 und steckvorrichtung nach din 14690-2.
din 14682 hohes stativ – ausziehbar, mit festem 
aufsteckzapfen
(2022-02)
die norm gilt für ausziehbare und mit einem festen 
aufsteckzapfen C nach din 14640 versehene stati-
ve mit einer zapfenhöhe von mindestens 3 500 mm.
Das in dieser Norm beschriebene Stativ findet im 
wesentlichen seine anwendung im außenbereich. 
Für die Verwendung im innenbereich ist das kleine 
stativ nach din 14683 vorgesehen.
Festgelegt werden Maße, Bezeichnung, Werkstoff- 
und ausführungsanforderungen sowie deren ma-
ximale masse und die kennzeichnung des hohen 
stativs. die Änderung der früheren normausgabe ist 
erfolgt, weil der obere rohrdurchmesser 20 mm als 
Funktionsmaß nicht notwendig ist und somit die kon-
struktion unnötig einschränkt.
die norm wurde im arbeitsausschuss na 031-04-09 
aa „sonstige ausrüstung – spa zu Cen/tC192/wg 
5“ des din-normenausschusses Feuerwehrwesen 
(FnFw) erstellt.

E DIN 14686 Feuerwehrwesen – Schalt-
schrank für fest eingebaute Stromerzeu-
ger (Genera-(2022-02) torsatz) ≥ 12 kVA 
für den Einsatz in Feuerwehrfahrzeugen

diese norm legt allgemeine anforderungen an 
schaltschränke für in Feuerwehrfahrzeugen nach 
den normen der reihe din en 1846 und nach din 
14555-3 fest eingebaute 3-phasige stromerzeuger 
mit einer leistung größer gleich 12 kVa fest.
die schaltschränke Form aa und Form BB sind 
einrichtungen zum anschluss von elektrischen Be-
triebsmitteln mit nennspannungen bis max. 400 V 
(drehstrom) und enthalten alle notwendigen schutz-
einrichtungen.
zusätzlich legt diese norm die mindestens notwendi-
gen anforderungen an kontroll- und anzeigeelemen-
te fest.
dieses dokument wurde vom arbeitsausschuss na 
031-06-03 aa „strom-erzeugung und stromvertei-
lung“ im din-normenausschuss Feuerwehrwesen 
(FnFw) erarbeitet.

E DIN 14800-18 Feuerwehrtechnische 
Ausrüstung für Feuerwehrfahrzeuge – Teil 
18: Zusatz-Beiblatt 10 beladungssätze für 
Löschfahrzeuge; Beiblatt 10: Beladungs-
sätze J, Wald-(2022-02) brand Beiblatt 10
das Beiblatt enthält die zusammenstellung des zu-
satzbeladungssatzes J, waldbrände der als feuer-
wehrtechnische ausrüstung auf löschfahrzeugen 
mitgeführt werden kann. die zusatzbeladungssätze 
sind unterteilt in den zusatzbeladungssatz J1 wald-
brand für löschfahrzeuge und den zusatzbeladungs-
satz J2 Waldbrand zur flexiblen Beladung anderer 
Fahrzeuge (z.B. gw-l) oder zur nachführung über 
ein logistiksystem (z.B. rollwagen, gitterboxen).
soweit möglich, ist bei der Bestückung auf genormte 
Werkzeuge und Gegenstände zurückgegriffen wor-
den.
soweit die Beladung nach tabelle 1 nicht in lösch-
fahrzeugen verlastet, sondern mittels anderer Fahr-
zeuge (z. B. gerätewagen logistik gw l1 oder gw 
l2 nach din 14555-21 bzw. -22) transportiert wer-
den soll, ergibt sich die notwendigkeit andere Bela-
dungsbestandteile zu ergänzen, um ein sinnvolles 
arbeiten zu ermöglichen. Vorschläge dafür sind in 
tabelle 2 zusammengestellt.
Je nach art des transportfahrzeuges und der topo-
grafie (z. B. kaum befahrbare Wege, dann können 
zusätzliche rucksacktragehilfen erforderlich sein) 
ist dann die Verlastung auf rollwagen oder in gitter-
boxen unter Berücksichtigung der zugehörigen bzw. 
notwendigen ladungssicherung notwendig.
wird eine luftverlastbarkeit der geräte geplant, 
ist eine Vorplanung von deren sicherer Verlastung 
durch den nutzer notwendig. Für den lufttransport 
als außenlast ist auf geeignetes und geprüftes last-
geschirr (z. B. seile, netze) zurückzugreifen. dies ist 
in Flughelfergruppen der Behörden und organisati-
onen mit sicherheitsaufgaben (Bos) bzw. bei den 
Luftfahrzeugbetreibern vorrätig. Die Beschaffung 
solchen materials außerhalb der o. a. gruppen wird 
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aufgrund des damit verbundenen ausbildungs- und 
prüfaufwandes nicht empfohlen.
Bei Fahrzeugen mit gruppenbesatzung wird davon 
ausgegangen, dass gruppenführer, maschinist und 
melder nicht an der Feuerlinie mitarbeiten und der 
rest der mannschaft mit unterschiedlichen einsatz-
mitteln (schlauch, löschrucksack, handwerkzeug) 
vorgeht. im Bedarfsfall ist es notwendig, für diese 
weiteres material bzw. persönliche schutzausrüstung 
(psa) zu ergänzen oder nachzuführen. dies gilt auch 
für die ergänzung der abgesetzt arbeitenden einheit 
mit weiterer ausrüstung und psa (z. B. motorketten-
säge mit zubehör und schnittschutzkleidung) vom 
Fahrzeug nach Bedarf.
kleine tragkraftspritzen werden insbesondere im 
unwegsamen gelände zusammen mit dem zusatz-
beladungssatz J2 zur Vegetationsbrandbekämpfung 
eingesetzt. hierbei ist eine ausreichende dauer-
leistungsfähigkeit bei möglichst geringem gewicht 
wichtig.
die in diesem dokument angegebene tragkraftsprit-
ze (pFpn) ist die kleinste tragbare pumpe, die zum 
zeitpunkt der erstellung dieses dokuments in der 
din en 14466 genannt ist. die Bezeichnung ist nur 
beispielhaft. es können und sollen auch pumpen mit 
geringerer literleistung bei höheren drücken Ver-
wendung finden, z. B. 300 l Förderleistung bei 15 bar.
ein Feuerwehr-systemtrenner als standardbeladung 
in den Beladelisten ist nicht enthalten, weil davon 
ausgegangen wird, dass mit diesen Beladungssät-
zen keine direkte wasserentnahme aus hydranten 
erfolgt, sondern das wasser über löschfahrzeuge 
oder andere wassertransportfahrzeuge zugeliefert 
wird.
das Beiblatt wurde vom arbeitsausschuss na 031-
04-06 aa „allgemeine anforde-rungen an Feuer-
wehrfahrzeuge – löschfahrzeuge – spa zu Cen/
tC 192/wg 3“ des din-normenausschusses Feuer-
wehrwesen (FnFw) erstellt. an der erarbeitung hat 
der ak „waldbrand“ des dFV mitgewirkt.

E DIN EN 12259-13 Ortsfeste Brandbe-
kämpfungsanlagen – Bauteile für Sprink-
ler- und Sprüh- (2022-01) wasseranlagen 
– Teil 13: ESFR-Sprinkler; Deutsche und 
Englische Fassung prEN 12259-13:2021
dieses dokument (pren 12259-13:2021) wurde vom 
technischen komitee Cen/tC 191 „ortsfeste Brand-
bekämpfungsanlagen“ erarbeitet, dessen sekretariat 
von Bsi gehalten wird.
dieses dokument legt anforderungen und prüfver-
fahren für früh unterdrückende schnell ansprechen-
de (esFr)-sprinkler (en: early suppression and fast 
response sprinklers) mit einem Nenndurchflusskoef-
fizienten von 200 l/min/(bar)1/2 (hängende und ste-
hende sprinkler), 240 l/min/(bar)1/2 (hängende und 
stehende sprinkler), 320 l/min/(bar)1/2 (hängende 

sprinkler), 360 l/min/(bar)1/2 (hängende sprinkler), 
400 l/min/(bar)1/2 (hängende sprinkler) und 480 l/
min/(bar) 1/2 (hängende sprinkler) fest.

E DIN EN 12845-1 Ortsfeste Brandbe-
kämpfungsanlagen – Automatische Sprink-
leranlagen – (2022-01) Teil 1: Planung, 
Installation und Instandhaltung; Deut-
sche und Englische Fassung prEN 12845-
1:2021, nur auf CD-ROM
dieses dokument (pren 12845 1:2021) wurde vom 
technischen komitee Cen/tC 191 „ortsfeste Brand-
bekämpfungsanlagen“ erarbeitet, dessen sekretariat 
von Bsi gehalten wird.
die gebaute umwelt entwickelt sich fortwährend 
weiter. Gleiches trifft auch auf die im Bereich Brand-
schutz zu bewältigenden herausforderungen zu. 
diese ausgabe von en 12845 stellt eine wesentliche 
Überarbeitung dar. Die Ziele der Überarbeitung be-
standen darin:
– die aktuellsten und modernsten sprinklertechnolo-
gien für den europäischen markt und die anwender 
von en 12845 bereitzustellen; und
– die ausgezeichneten leistungsniveaus (Verfügbar-
keit, zuverlässigkeit und instandhaltbarkeit) von au-
tomatischen sprinkleranlagen aufrecht zu erhalten.

Dieses Dokument behandelt die Klassifizierung von 
gefahren, die Bereitstellung von wasserversorgun-
gen, die zu verwendenden Bauteile, den einbau und 
die prüfung der anlage, die instandhaltung und die 
erweiterung bestehender anlagen, und legt bautech-
nische einzelheiten von gebäuden fest, welche die 
mindestanforderungen für eine zufriedenstellende 
leistung automatischer sprinkleranlagen darstellen. 
Cmda Bemessungsansätze werden in diesem do-
kument behandelt, während Bemessungsansätze für 
esFr und Cmsa ausführungen in en 12845 2 ent-
halten sind, welche in Verbindung mit en 12845 1 
anzuwenden ist.
sprinkleranlagen nach diesem dokument bieten 
schutz von leben und sachwerten und schwächen 
Betriebsunterbrechungen ab.
eine automatische sprinkleranlage ist dafür ausge-
legt, einen Brand zu erkennen und diesen bereits in 
seinem anfangsstadium mit wasser zu löschen, oder 
den Brand unter kontrolle zu halten, so dass das lö-
schen mit anderen mitteln abgeschlossen werden 
kann. eine automatische sprinkleranlage besteht 
aus einer (oder mehreren) wasserversorgungen und 
einer oder mehreren sprinklerinstallationen; jede in-
stallation umfasst eine hauptalarmventilstation und 
ein rohrnetz mit daran angebrachten sprinklerköp-
fen. die sprinklerköpfe sind an vorgegebenen stel-
len am dach oder der decke, und erforderlichenfalls 
zwischen regalen, unter zwischenböden und in 
Öfen oder herden eingebaut.
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zu berücksichtigen sind der Feuerwiderstand bauli-
cher anlagen, Fluchtwege, Branderkennungs- und 
-meldeanlagen, besondere gefahren, die weitere 
Brandschutzmaßnahmen erfordern, die Bereitstel-
lung von schlauchhaspeln und hydranten und trag-
baren Feuerlöschern usw., sichere arbeitsmethoden 
und Verfahren des Warentransports, Überwachung 
durch die unternehmensleitung und eine gute orga-
nisation.
automatisch
e sprinkleranlagen sollten ordnungsgemäß gewar-
tet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie im 
Bedarfsfall funktionieren. diese aufgabe wird leicht 
übersehen oder vom zuständigen personal unzurei-
chend beachtet. ist das der Fall, so birgt dies lebens-
gefahr für die Benutzer der gebäude und die gefahr 
empfindlicher finanzieller Verluste. Die Bedeutung 
einer ordnungsgemäßen instandhaltung kann nicht 
stark genug betont werden.

dieses dokument ist für die anwendung durch all 
diejenigen vorgesehen, die mit dem einkauf, der 
planung, installation, prüfung, inspektion, geneh-
migung, dem Betrieb und der instandhaltung von 
automatischen sprinkleranlagen befasst sind, damit 
eine solche anlage über ihre gesamte lebensdauer 
bestimmungsgemäß funktioniert. 

dieses dokument deckt nicht alle gesetzlichen an-
forderungen ab. in bestimmten ländern gelten be-
sondere nationale Vorschriften, die gegenüber die-
sem dokument Vorrang haben. anwendern dieses 
dokuments wird empfohlen, sich selbst über die 
anwendbarkeit oder nichtanwendbarkeit dieses do-
kuments bei ihren nationalen zuständigen stellen zu 
informieren. 

Bei interesse am Bezug der norm-entwürfe in Form 
eines downloads, wenden sie sich bitte an die Beuth 
Verlag gmbh. 

text: din-normenausschuss Feuerwehrwesen (FnFw)


