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Norm-Entwürfe des FNFW: 
E DIN 14035/A1 Dachkennzeichen für Feuer-
wehrfahrzeuge – Ausführung; Änderung A1 
(2022-03) 

E DIN EN 1846-2 Feuerwehrfahrzeuge – Teil 2: 
Allgemeine Anforderungen – Sicherheit und 
(2022-04) Leistung; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 1846-2:2022

E DIN EN 14972-6 Ortsfeste Brandbekämpfungs-
anlagen – Wassernebelsysteme – Teil 6: Prüf-
protokoll für Zwischenböden und Zwischende-
cken für automatische Düsensysteme; Deutsche 
und Englische Fassung prEN 14972-6:2022

E DIN EN 14972-7 Ortsfeste Brandbekämpfungs-
anlagen – Wassernebelsysteme – Teil 7: Prüf-
protokoll für kommerzielle Belegung geringer 
Gefährdung für automatische Düsensysteme; 
Deutsche und Englische Fassung prEN 14972-
7:2022

Normen des FNFW:
DIN 14502-3 Feuerwehrfahrzeuge – Teil 3: 
Farbgebung und besondere Kennzeichnungen 
(2022-03) 

DIN 14610 Akustische Warneinrichtungen für 
bevorrechtigte Wegebenutzer (2022-03)

DIN CEN/TS 17749 Feuerlöschanlagen in Groß-
küchen – Anforderungen an die Planung, Doku-
mentation und Prüfung von Anlagen – Brand-
prüfverfahren für Plenum und Kanäle; Deutsche 
Fassung CEN/TS 17749:2022 

Einführungsbeiträge:

E DIN 14035/A1 Dachkennzeichen für Feuerwehr-
fahrzeuge – Ausführung; Änderung A1 (2022-03)
die dachkennzeichnung dient der erkennung und 
Führung aus größeren höhen. die notwendigkeit 
einer dachkennzeichnung zur Führung aus größe-
ren höhen war eine wichtige erkenntnis aus der 
waldbrandkatastrophe in der lüneburger heide im 
august 1975. die Änderung der norm erfolgt, um 
bei eingeschränkt freien Dachflächen im Sinne des 
Schutzziels flexiblere Möglichkeiten in der Gestal-
tung zu ermöglichen.

Die neuesten Normen
erarbeitet wurde dieses dokument vom arbeits-
ausschuss NA 031-04-01 AA „Begriffe und Bildzei-
chen“ im din-normenausschuss Feuerwehrwesen 
(FnFw).

DIN 14502-3 Feuerwehrfahrzeuge – Teil 3: 
Farbgebung und besondere Kennzeichnungen 
(2022-03)
diese norm legt anforderungen an die außenfarb-
gebung, die innenfarbgebung und die sonstige 
Farbgebung einschließlich warn- und konturmar-
kierungen von Feuerwehrfahrzeugen fest, wobei die 
außenfarbgebung mittels anstrich oder Folienbekle-
bung erfolgt. zudem werden besondere kennzeich-
nungen festgelegt.
der geltungsbereich der norm sind Feuerwehrfahr-
zeuge nach din en 1846-1 und abweichend von 
din en 1846-2:2013-05, 1.2 auch alle mannschafts-
transportfahrzeuge (mtF) und Feuerwehrfahrzeuge 
mit einer gesamtmasse bis zu 2 t sowie Feuer-
wehranhänger. Für abrollbehälter wird in din 14505 
bereits die einhaltung dieser norm din 14502-3 
gefordert.
Für lichttechnische Einrichtungen, z. B. reflektieren-
de Folien, tagesleuchtfarben usw. ist eine ausnah-
megenehmigung der straßenverkehrsbehörde von 
§ 49a, absatz 1, satz 1 der stVzo erforderlich. ein 
rechtsanspruch auf erteilung einer ausnahmege-
nehmigung besteht nicht, dadurch kann es zu unter-
schiedlichen regelungen in den einzelnen ländern 
der Bundesrepublik deutschland kommen.
diese norm ist eine ergänzung zur europäischen 
norm din en 1846-2 „Feuerwehrfahrzeuge – teil 2: 
allgemeine anforderungen; sicherheit und leistung“ 
hinsichtlich der Farbgebung und besonderen kenn-
zeichnung von Feuerwehrfahrzeugen. Farbvorga-
ben für Feuerwehrfahrzeuge sind europaweit unter-
schiedlich. deshalb können diese anforderungen 
nicht in einer europäischen norm enthalten sein, 
sondern müssen entsprechend national festgelegt 
werden.
des weiteren wird im anwendungsbereich von din 
en 1846-2 u. a. darauf hinge-wiesen, dass din en 
1846-2 in Verbindung mit allen geltenden nationalen 
Regelungen für Fahrzeuge im öffentlichen Straßen-
verkehr sowie mit den egrichtlinien und zugehöri-
gen eFta richtlinien für Fahrzeuge und ausrüstung 
angewendet werden sollte. mit dieser norm wer-
den – die Farbgebung betreffend – entsprechende 
hinweise zur straßenverkehrs-zulassungs-ordnung 
(stVzo) gegeben.
im Vergleich zur bisherigen normausgabe din 
14502-3:2015-12 wurden folgende signifikanten 
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Änderungen vorgenommen:
– anwendungsbereich präzisiert
– anforderungen an die Farbgebung vollständig 
überarbeitet
– anforderungen an warnmarkierungen und kontur-
markierungen aufgenommen, wobei auf notwendige 
ausnahmegenehmigungen bei lichttechnischen 
einrichtungen hingewiesen wird
– detailfestlegungen zur außenfarbgebung durch 
anstrich sind entfallen
– anforderungen an die außenfarbgebung durch 
Folien präzisiert
– Festlegungen zu kontrastfarben aufgenommen
– schriftzug „Feuerwehr“ an Fahrzeugfront (falls 
möglich) und Fahrzeugseiten aufgenommen
– anhang a mit Beispielen für Fahrzeuggestaltungen 
betreffend die Grundfarben und die Kontrastfarben 
sowie zu warnmarkierungen im heckbereich aufge-
nommen
– anhang B zu materialeigenschaften der warnmar-
kierung und konturmarkierung aufgenommen
– anhang C mit einem Farbgebungsprotokoll aufge-
nommen
die norm wurde im arbeitsausschuss na 031-04-06 
aa „allgemeine anforderungen an Feuerwehrfahr-
zeuge – löschfahrzeuge – spa zu Cen/tC 192/wg 
3“ des dinnormenausschusses Feuerwehrwesen 
(FnFw) erarbeitet.

E DIN EN 14972-6 Ortsfeste Brandbekämpfungs-
anlagen – Wassernebelsysteme – Teil 6: Prüfpro-
tokoll für Zwischenböden und Zwischendecken 
für automatische Düsensysteme; Deutsche und 
Englische Fassung prEN 14972-6:2022

dieses dokument legt die Beurteilung des Brand-
bekämpfungsverhaltens für wassernebelsysteme 
für zwischenböden und zwischendecken mit höhen 
zwischen 300 mm und 800 mm fest.
das prüfprotokoll ist anzuwenden auf hängende und 
stehende automatische düsen zur Verwendung mit 
unbegrenztem Volumen.
dieses dokument ist anzuwenden auf horizontale, 
stabile und ebene decken.
es ist nicht möglich diese prüfungen auf andere 
anwendungen als denen, die in diesem Brandprüf-
protokoll festgelegt sind, anzuwenden. im Falle 
eines positiven prüfergebnisses, darf das wasser-
nebelsystem zum schutz folgender risiken einge-
setzt werden: zwischenböden und zwischendecken 
zwischen 300 mm und 800 mm.

E DIN EN 14972-7 Ortsfeste Brandbekämpfungs-
anlagen – Wassernebelsysteme – Teil 7: Prüf-
protokoll für kommerzielle Belegung geringer 
Gefährdung für automatische Düsensysteme; 
Deutsche und Englische Fassung prEN 14972-
7:2022

dieses dokument legt die anforderungen an die 
Brandprüfung von wassernebelsystemen fest, die 
für den Brandschutz von gewerblichen räumen mit 
geringer gefährdung bis zu einer deckenhöhe von 5 
m verwendet werden.

Beispiel Beispiele für gewerbliche räume geringer 
gefährdung sind wohnungen, kirchen, verdeckte 
räume, sporthallen, krankenhäuser, hotelzimmer, 
Bibliotheken, museen, Büros, sitzbereiche in res-
taurants, unterrichtsräume in schulen und universi-
täten sowie ungenutzte dachböden.

DIN 14610 Akustische Warneinrichtungen für 
bevorrechtigte Wegebenutzer (2022-03)
diese norm wurde vom arbeitsausschuss na 031-
06-02 aa „leuchten und warneinrichtungen“ im 
din-normenausschuss Feuerwehrwesen (FnFw) 
erarbeitet und gilt für akustische warneinrichtungen 
nach § 55 abs. 3 (einsatzhorn) für bevorrechtigte 
wegebenutzer nach der straßenverkehrs-zulas-
sungs-ordnung (stVzo), herausgegeben im ein-
verständnis mit dem Bundesministerium für Verkehr 
und digitale infrastruktur.

die akustischen warneinrichtungen haben mit dem 
blauen Blinklicht den zweck, die Vorgaben der 
straßenverkehrs-ordnung (stVo) § 38 zu erfüllen.
e din en 1846-2 Feuerwehrfahrzeuge – teil 2: all-
gemeine anforderungen – sicherheit und (2022-04) 
leistung; deutsche und englische Fassung pren 
1846-2:2022

diese Änderung zur norm wurde vom arbeitsaus-
schuss na 031-06-02 aa „leuchten und warnein-
richtungen“ im din-normenausschuss Feuerwehr-
wesen (FnFw) erarbeitet.

din Cen/ts 17749 Feuerlöschanlagen in großkü-
chen – anforderungen an die planung, dokumenta-
tion und prüfung von anlagen Brandprüfverfahren 
für plenum und kanäle; deutsche Fassung Cen/ts 
17749:2022

dieses dokument legt die detaillierten prüfverfahren 
zur durchführung der prüfung am plenum und an 
den abluftleitungen fest.

das zuständige deutsche normungsgremium ist der 
arbeitsausschuss na 0310304 aa „Feuerlöschanla-
gen mit gasförmigen löschmitteln und deren Bau-
teile – spa zu Cen/tC 191/wg 6“ im din-normen-
ausschuss Feuerwehrwesen (FnF

Text: DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)


