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IN 14675-Brandmeldeanlagen - Nur zertifizierte U
ürfen planen, installieren und instand halten 
ach Ablauf der Übergangsfrist zum 1. November 2003 dürfen Brand

chaltung zur Feuerwehr nur noch von entsprechend zertifizierten Fa
4675 geplant, installiert und instand gehalten werden. Betroffen hier
er als auch Facherrichter. 
ie DIN 14675 beschreibt  Anwendungsregeln für den Aufbau und Betrie
nter besonderer Berücksichtigung von baurechtlichen und feuerwehrspez

on besonderer Relevanz sind die Anforderungen an die Fachkompetenz 
ie einzelnen, in der Norm dargestellten Phasen  

 Planung/Projektierung,  
 Montage,  
 Inbetriebsetzung,  
 Abnahme und  
 Instandhaltungen von BMA 

ürfen nur noch von zertifizierten  Firmen durchgeführt werden. Die Zerti
on einer dafür akkreditierten Stelle vorgenommen werden. Zum heutigen
dS, TÜV Rheinland-Brandenburg und TÜV Nord über eine entsprechen

ine konkrete Verbindlichkeit der Anwendung der DIN 14675 im Zusamm
agen ergibt sich insbesondere unter folgenden Aspekten: 
 die DIN 14675 hat aufgrund ihres Zustandeskommens für sich die Ver

"Stand der Technik" zu repräsentieren und kann bei Schadensfällen du
richt als Basis zugrunde gelegt  

 die DIN 14675 gilt bei bauaufsichtlichen Anforderungen bzw. Aussch
Norm verwiesen wird (bzw. auf den allgemeinen Stand der Technik) 

 die wesentlichen Anforderungen, die bisher in den „Technischen Ansc
erwehr“ enthalten sind, werden durch die normativen Festlegungen de
setzt werden 

amit ergibt sich die dringende Notwendigkeit, die DIN 14675 mit den er
insbesondere der erforderlichen Zertifizierung von Firmen) als normative
randmeldeanlagen zugrunde zu legen.  

aher weisen wir mit allem Nachdruck darauf hin, dass auf die norm
randmeldeanlagen zu achten ist um Falschalarme und Störungen an
en. Zum Schutz von Leben und Sachwerten ist dafür Sorge zu tragen
ierte Anlagen gemäß DIN 14675 gebaut und betrieben werden. 

eitere Informationen zum Zertifizierungsverfahren bzw. generell zur Br
ie auf Wunsch bei den beteiligten Fachverbänden. 

 BHE, DFV und VAF; Dezember 2003 
nternehmen  

meldeanlagen mit Auf-
chfirmen gemäß DIN 
von sind sowohl Fachpla-

b von Brandmeldeanlagen 
ifischen Anforderungen.  

der beteiligten Fachfirmen. 

fizierung wiederum kann nur 
 Zeitpunkt verfügen der 
de Akkreditierung. 

enhang mit Brandmeldean-

mutungswirkung, den 
rch Sachverständige vor Ge-

reibungen, in denen auf die 

hlussbedingungen der Feu-
r DIN 14675 einheitlich er-

wähnten Anforderungen 
 Basis für den Bereich 

gerechte Umsetzung der 
 den Anlagen zu minimie-
, dass sichere und qualifi-

andmeldetechnik erhalten 


