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Berlin (BE). zur Unterstützung der aktuellen Her-
ausforderungen durch die Hochwasserkatastro-
phe vielerorts und um die Aufräum- und Aufbauar-
beiten vor Ort zu unterstützen, stellen Din und VDi 
drei wichtige Regeln als kostenlose Downloads 
bis Ende september 2021 zur Verfügung:
– Din isO 22320 „Leitfaden für die Organisation 
der Gefahrenabwehr bei schadensereignissen“
– E Din En isO 22319 „Leitfaden für die Planung 
der Einbindung spontaner freiwilliger Helfer“
– VDi-Richtlinie 6004 “schutz der technischen 
Gebäudeausrüstung – Hochwasser“

norm-Entwürfe des FnFW:
e din 14220 löschwasserbrunnen

normen des FnFW:
din 14230 unterirdische löschwasserbehälter
din 14682 hohes stativ – ausziehbar, mit festem 
aufsteckzapfen
din 14800-12 feuerwehrtechnische ausrüstung für 
feuerwehrfahrzeuge – teil 12: werk-zeugkasten 
Türöffnung
din 14800-20 feuerwehrtechnische ausrüstung für 
feuerwehrfahrzeuge – teil 20: werk-zeugkasten 
Fensteröffnung
din en 54-1 Brandmeldeanlagen – teil 1: einleitung; 
deutsche fassung en 54-1:2021
din en iso 14557 feuerlöschschläuche – saug-
schläuche aus Gummi und Kunststoff (ISO 
14557:2021); deutsche fassung en iso 14557:2021

E Din 14220 Löschwasserbrunnen
dieses dokument wurde vom arbeitsausschuss na 
031-03-05 aa „anlagen zur löschwasserversorgung 
einschließlich wandhydranten – spa zu Cen/tC 191/
wg 9“ im din-normenausschuss feuerwehrwesen 
(FNFW) erarbeitet. In diesem Dokument sind Anfor-
derungen an löschwasserbrunnen für die entnahme 
von löschwasser aus dem grundwasser festgelegt.

Din 14230 Unterirdische Löschwasserbehälter
dieses dokument wurde vom arbeitsausschuss na 
031-03-05 aa „anlagen zur löschwasserversorgung 
einschließlich wandhydranten – spa zu Cen/tC 191/
wg 9“ im din-normenausschuss feuerwehrwesen 
(FNFW) erarbeitet. In dieser Norm sind Anforderun-
gen an künstlich angelegte überdeckte löschwasser-
behälter mit löschwasserentnahmestelle festgelegt.

Din 14682 Hohes stativ – Ausziehbar, mit festem 
Aufsteckzapfen
die norm gilt für ausziehbare und mit einem festen 
aufsteckzapfen C nach din 14640 versehene stati-
ve mit einer Mindesthöhe der zapfenoberkante von 3 

normen im August 2021
500 mm. festgelegt sind deren Maße, Bezeichnung, 
Werkstoff- und Ausführungsanforderungen sowie de-
ren maximale Masse und die kennzeichnung. das in 
dieser Norm beschriebene Stativ findet im Wesentli-
chen seine anwendung im außenbereich. für die Ver-
wendung im innenbereich ist das kleine stativ nach 
din 14683 vorgesehen.
dieses dokument wurde im arbeitsausschuss na 
031-04-09 aa „sonstige ausrüstung – spa zu Cen/
tC 192/wg 5“ des din-normenausschusses feuer-
wehrwesen (FNFW) erstellt.

Din 14800-12 Feuerwehrtechnische Ausrüstung 
für Feuerwehrfahrzeuge – teil 12: Werk-zeugkas-
ten Türöffnung
dieses dokument ist anzuwenden für werkzeugkäs-
ten Türöffnung mit bei Feuerwehreinsätzen häufig ge-
nutzten Werkzeugen speziell zum Öffnen von Türen, 
die als feuerwehrtechnische ausrüstung auf feuer-
wehrfahrzeugen mitgeführt werden. für das fenster-
öffnungswerkzeug gilt DIN 14800-20.
gegenüber der Vorgängerausgabe din 14800-12 von 
Dezember 2013 werden folgende signifikanten Ände-
rungen vorgenommen:
– Bezeichnung und normtitel geändert
– werkzeuge vollständig überarbeitet und aktualisiert
– ausführung des kastens überarbeitet
– aufteilung in mehrere kästen ermöglicht.
soweit möglich, ist bei der Bestückung auf genormte 
Werkzeuge und Gegenstände zurückgegriffen wor-
den. es wird in der vorliegenden norm darauf hinge-
wiesen, dass bei einer möglichen raum- und Mas-
senreserve die Beladung der kästen nach eigenen 
wünschen ergänzt werden darf.
erstellt wurde dieses dokument im arbeitsausschuss 
na 031-04-09 aa „sonstige ausrüstung – spa zu 
Cen/tC 192/wg 5“ des din-normenausschusses 
Feuerwehrwesen (FNFW).

Din 14800-20 Feuerwehrtechnische Ausrüstung 
für Feuerwehrfahrzeuge – teil 20: Werkzeugkas-
ten Fensteröffnung
diese norm ist anzuwenden für sperrwerkzeugkästen 
mit bei Feuerwehreinsätzen häufig genutzten Werkzeu-
gen speziell zum Öffnen von Fenstern. Dieser Werk-
zeugsatz wird als feuerwehrtechnische ausrüstung auf 
feuerwehrfahrzeugen mitgeführt. Mit din 14800-12 
besteht bereits eine norm mit einem werkzeugkasten 
speziell zum Öffnen von Türen. Die Erweiterung mit die-
sem neuen Teil 20 soll dem gestiegenen Bedarf für Öff-
nungswerkzeuge moderner fenster rechnung getragen 
werden.
din 14800-20 wurde vom arbeitsausschuss na 031-04-
09 aa „sonstige ausrüstung – spa zu Cen/tC 192/wg 
5“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) 
erarbeitet.
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Din En 54-1 Brandmeldeanlagen – teil 1: 
Einleitung; Deutsche Fassung En 54-1:2021
diese europäische norm wurde vom technischen ko-
mitee Cen/tC 72 „Brandmelde- und feueralarmanla-
gen“ (Sekretariat: BSI, Großbritannien) erarbeitet und 
wird auf nationaler ebene vom din-arbeitsausschuss 
na 031-02-04 aa „Basiskomponenten von Brandmel-
deanlagen“ des fnfw betreut. dieser teil der en 54 
definiert die Begriffe und Definitionen, die in der ge-
samten normenreihe en 54 verwendet werden. die 
normen der reihe en 54 gelten für Brandmeldeanla-
gen für hoch- und tiefbauwerke, die aus verschiede-
nen Bestandteilen bestehen und die miteinander kom-
munizieren, um Brände zu einem frühestmöglichen 
zeitpunkt zu entdecken und um:
– hörbare und/oder sichtbare signale für personen im 
gebäude zu geben, die durch einen Brand gefährdet 
werden könnten,
– fernalarme an organisationen weiterzuleiten, die 
die Befugnis haben, sich um gebäude und deren um-
feld zu kümmern, und/oder
– im Brandfall signale für den Betrieb anderer Brand-
schutzeinrichtungen/ anlagen auszulösen.
die normen der reihe en 54 darf für weitere anwen-
dungen genutzt werden, z. B. im Bergbau und auf 
Schiffen, wobei jedoch die spezielle Art jeder Anwen-
dung vor der nutzung betrachtet werden sollte. zu-
sätzliche leistungs- und umweltprüfungen könnten 
erforderlich sein. dies schließt die herstellung oder 
Verwendung von anlagen mit speziellen eigenschaf-
ten, die für den schutz vor bestimmten risiken gegen 
bestimmte gefährdungen geeignet sind, nicht aus.
es gibt die grundsätze an, auf denen die einzelnen 
teile der normenreihe beruhen, und beschreibt die 
funktionen, die von den Bestandteilen einer Brand-
meldeanlage ausgeführt werden. diese europäische 
norm gilt nicht für rauchmelder, die unter die en 
14604 fallen.

Din En isO 14557 Feuerlöschschläuche – saug-
schläuche aus Gummi und Kunststoff (ISO 
14557:2021)
deutsche fassung en iso 14557:2021
din en iso 14557 legt anforderungen und prüfver-
fahren für Saugschläuche aus Gummi und Kunststoff 
für die Brandbekämpfung fest. diese schläuche kön-
nen auch für die manuelle zuführung von drucklosem 
wasser zur pumpe oder zur wasserabgabe verwen-
det werden

text: din-abteilung „leben und umwelt“


