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Allgemeines
s
Die nachfo
olgenden Richtlinien und Beschreibun
B
ngen enthhalten be
esondere
An
nforderunge
en für die Ausführung
g von Brandmeldeanlagen in G
Gebäuden auf
a dem
Geländes de
es Flughafe
ens Köln / Bonn. Sie geben die Forderunggen an, die bei der
Pllanung, An
nlagenerrich
htung und Instandhaltung einzuh
halten sind.. Sollte der Planer
od
der Errichte
er der Bra
andmeldean
nlagerichter (Auftragne
ehmer (AN
N) beabsich
htigen in
einzelnen Punkten
P
vo
on den Ricchtlinien abzuweiche
a
n, so ist dies im Angebot
A
m
mitzuteilen. Sollte
S
der Bedarf
B
zu eiiner Abweic
chung in ein
nzelnen Punnkten der Richtlinie
R
na
ach Auftrag
gserteilung entstehen, so ist hierrzu die sch
hriftliche Zuustimmung von WF
so
owie der Fa
achabteilung
g TN des FK
KB erforderrlich.
1.1

Planungsgrundlage
ei Bestandssbauten lieg
gt eine Baug
genehmigung und hierrzu ergänzeend gegebenenfalls
Be
ein brandsch
hutztechnisc
ches Konze
ept oder Bra
andschutzstellungnahm
me vor.
Be
ei Neubau
uten oder Nutzungsä
änderungen
n wird im
m Zuge ddes baurec
chtlichen
Genehmigun
ngsverfahrens
ein
Brandsc
chutzkonzep
pt
erstelllt,
worin
n
der
Überwachungsumfang dargestellt
d
b
bzw. beschrieben ist. Gegebenen
G
nfalls wird durch
d
die
W
Werkfeuerwe
ehr des FKB
F
eine ergänzend
de Stellung
gnahme zuum vorbeu
ugenden
Brrandschutz verfasst.
Die Baugene
ehmigung in
n Verbindun
ng mit dem Brandschut
B
tzkonzept isst die rechtliiche
Grundlage fü
ür die Planung der Bran
ndmeldesys
steme.
Grundsätzlich
h sind alle Brandmeld eanlagen gemäß
g
folge
enden Norm
men und Richtlinien
jeweils nach dem aktuelllen Stand zzu planen.
Brrandmeldea
anlagen Auffbau und Be
etrieb

DIN
D 14675

Brrandmeldea
anlagen DIN
N EN 54
Gefahrenmelldeanlagen für Brand, Einbruch un
nd Überfall
Alllgemeine Festlegunge
F
en Teil 1 DIIN VDE 083
33-1
Gefahrenmelldeanlagen für Brand, Einbruch un
nd Überfall
estlegungen
n für Brandmeldeanlag
gen Teil 2 DIN
D VDE 08
833-2
Fe
Richtlinie übe
er brandsch
hutztechniscche Anforde
erungen an Leitungsannlagen
An
nforderunge
en an Leitungsanlagen
n LAR NRW
W
Vd
dS – Richtliinien für auttomatische Brandmeld
deanlagen
Pllanung und Einbau VdS 2095
Vd
dS-CEA-Ricchtlinien fürr Sprinklera
anlagen
Pllanung und Einbau VdS
S CEA 4001
Vd
dS-Richtliniien für CO2
2-Feuerlösch
hanlagen
Pllanung und Einbau VdS 2093
Vd
dS-Richtliniien für Sprü
ühwasser-Lö
öschanlage
en
Pllanung und Einbau VdS 2109
Vd
dS Richtlinien für Ansteuerung vo
on Löschanlagen VdS 2496
2
Vd
dS-Richtliniien für mechanische S icherungseinrichtungen
Scchlüsseldep
pots (SD), Anforderung
A
gen an Anla
ageteile VdS
S 2105
1.2

ng der Überrwachung
Scchutzumfan
Im
m Zuge der Konzeption
n sind die Be
ereiche festtzulegen, welche
w
überw
wacht werden.
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Ka
ategorie 1 :Vollschutz
Ka
ategorie 2 :Teilschutz
Ka
ategorie 3 :Schutz von
n Rettungsw
wegen
Ka
ategorie 4 :Einrichtung
gsschutz
Die einzelnen
n Kategorie
en werden n
näher im An
nhang G de
er DIN 146775 erläutert.
W
Welche Kate
egorie für da
as Gebäude
e vorgesehe
en ist, geht aus dem B
Brandschutz
zkonzept
bzzw. aus derr Stellungna
ahme des vo
orbeugende
en Brandschutz hervorr.
Au
uch wenn nur
n Teilbere
eiche zu üb
berwachen sind erstreckt sich diee Überwach
hung auf
m
mindestens einen gan
nzen Brand
dabschnitt oder derr Teilbereicch bzw. Raum
R
ist
fe
euerbeständ
dig abgetren
nnt.
Be
ereiche, we
elche gemäß DIN VD
DE 0833-2
2 von der Überwachuung ausgen
nommen
werden dürfe
en, z.B. Wa
aschräume u
und Toilette
en, sind im Zuge der P
Planung mitt der WF
ab
bzustimmen
n.
Der Überwacchungsbereich ist in ve
erschiedene
e Meldebere
eiche zu untterteilen,
die zugehörigen Brandmelder eines Bereiches sind in einner Melde
ergruppe
zu
usammenge
efasst. Der Bereich
h einer Me
eldergruppe darf keinnen Branda
abschnitt
üb
berschreiten
n und ist ma
aximal 1600
0m² groß.
W
Werden meh
hrere Melde
er in benach
hbarten Räu
umen zu einer Gruppee zusammengefasst
istt die Anzzahl der Räume
R
und
d die geg
gebenenfalls
s benötigtee Anordnu
ung von
Pa
arallelanzeiigen im Zug
ge der Planu
ung mit derr WF abzusttimmen.
Eiiner Melderrgruppe darff maximal:
-1
10 Handfeu
uermelder
-3
32 automatische Melde
er
-e
ein Linienfö
örmiger Meld
der
-e
eine Auswe
erteinheit An
nsaugbrand
dmelder
en
nthalten.
Fo
olgende Be
ereiche erha
alten grundssätzlich eine
e eigene Me
eldergruppee
1.3

Z
Zwischenbö
öden
Z
Zwischende
ecken
K
Kabelkanäle
eL
Lüftungsanlagen

Gesamtfunkttion der Anlagen
G
ass nach A
Abschluss der Arbeitten, die G
Gesamtfunkttion der
Ess wird geffordert, da
Brrandmeldea
anlage mit Nachweis hierzu durrch den Errichter sichhergestellt ist. Dies
be
edeutet, da
ass ein ausgelöster M
Melder einen Brandalarm an d er übergeo
ordneten
Be
edienstelle der Feuerw
wache auslö
öst und die
e Informationen für denn Feuerweh
hreinsatz
an
n der Feuerrwache kom
mplett zur Ve
erfügung ge
estellt werde
en.
Im
m Zuge der
d
Konze
eption ist festzulege
en, ob du
urch die Brandmeld
deanlage
Allarmierungsseinrichtung
gen ausgellöst werden
n bzw. wie
e die Alarm
mierung um
mgesetzt
wird.
Die verschiedenen Alarrmarten und
d Alarmieru
ungseinrichttungen sindd im Anhan
ng H der
DIN 14675 erläutert.
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1.4

Brandfallsteu
uerungen
Die Brandme
eldezentrale
e kann Anl agen zur Brandbekäm
B
mpfung odeer Rettung wie z.B.
Lö
öschanlage
en Aufzüge, RWA Lüftu
ungsanlagen
n oder Alarm
mierungsannlagen ansteuern.
Die Schnittsttellen der Brandmelde
B
eanlage zu diesen Sy
ystemen sinnd so ausz
zuführen,
da
ass von Fe
ehlern in die
esen Syste
emen die Brandmeldes
systeme niccht in der Funktion
F
be
eeinträchtig
gt werden.
Die
Anford
derungen
an
Bra
andfallsteuerungen
ergeben
e
sich
aus
s
dem
Brrandschutzkkonzept.

1.5

usammenarbeit auf de
er Baustelle
Zu
Der AN hat mit allen
n an der Baustelle tätigen Firrmen sowiie mit alle
en FKBFa
achabteilun
ngen kooperativ zusam
mmenzuarbe
eiten. Insbe
esondere beei abschnittsweiserod
der titelweisser Vergabe
e von Baua
aufträgen sind die Berührungspunnkte selbstä
ändig zu
ko
oordinieren bzw. Angaben anzufo
ordern. Dies
s gilt für alle
e Gewerke. Sollten sich
h hierbei
Unstimmigke
eiten zur Auftragslage
A
e ergeben, so ist de
er Auftragnnehmer verpflichtet
un
nmittelbar eine
e
Klärung
g herbeizufü
ühren.

1.6

auleitung des Auftragn
nehmers
Ba
Der AN hat bei Vertra
agsabschlusss einen Bauleiter zu benennenn, der die gesamte
g
M
Maßnahme bis
b zum Abschluss bettreut. Sollte
e durch unv
vorhergesehhene Umstä
ände ein
W
Wechsel die
eser Person
n erforderlicch werden,, darf dies erst nachh Einarbeitu
ung des
Nachfolgers erfolgen.
Zu
u den Aufgaben gehört die ständ
dige fachku
undige Überrwachung dder Arbeiten
n an der
Ba
austelle. Hierzu gehörtt auch die T
Teilnahme einer
e
weisun
ngsbefugtenn, über die Belange
de
er Baustelle informierten Perso
on an Bau
ubesprechun
ngen, das Festhalten
n dieser
Be
esprechung
gsergebniss
se an die M
Monteure, die
d Abstimm
mung der A
Arbeiten mit denen
an
nderer Unte
ernehmer.

1.7

er Anlage an
n die Werkffeuerwehr
Übergabe de
er Inbetrie
ebnahmen und Prüfung de r Anlage durch
Nach Abscchluss de
Prrüfsachversständige ist die Anlage
e über die Fachabteilu
ung TN an die Werkfe
euerwehr
zu
u übergeben
n.

2

d Kompone
enten
Anlagen und

2.1

Brandmeldessysteme

2.1.1 Alllgemein
Die Prüfung für das Brandmeldessystem muss auf Kon
nformität naach DIN EN 54-13
errfolgt und bestätigt
b
sein. Die verw
wendeten Komponente
K
en müssen nach den Normen
de
er DIN EN 54
5 bestätigtt sein.
Fü
ür die Bran
ndmeldezentrale sowiie die Kom
mponenten wie Branddmelder, FS
SD oder
weitere Anlag
genkompon
nenten ist diie VdS Zula
assung erforderlich.
Grundsätzlich
h sind alle Brandmeld
deanlagen Gefahrenme
G
eldeanlage im Sinne der
d VDE
08
833 Teil 1 und
u gemäß dieser Deu
utschen Norrm jeweils aktueller
a
Staand zu pla
anen und
zu
u errichten.
ist
zu
der
Be
esonders
berücks ichtigen,
dass
alle
Betrieebszustände
An
nlagenkomp
ponenten wie z.B. Brandmeld
der einzeln
n durch ddas überge
eordnete
M
Managementtsystem TO
OPSIS abge
erufen bzw. gesteuert werden
w
könnnen
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2.1.2 Brrandmeldezzentrale für Neubau
Grundsätzlich
h sind Systteme zu pla
anen mit de
enen die Ko
omponenteen wie Bran
ndmelder
od
der Koppler über Ringbustechnikk als Überrtragungswe
eg versorgtt werden. Bei
B dem
Au
usfall in eiinem Überttragungswe
eg (Unterbrrechung od
der Kurzschhluss) dürfe
en nicht
m
mehr Anlagenteile ausfa
allen als in D
DIN – VDE 0833-2 Pktt. 6.2.5 aufggeführt sind.
Fü
ür die Anla
agenbedienu
ung und zu
ur Einsatzstteuerung müssen
m
für die Werkfe
euerwehr
sä
ämtliche Fu
unktionen ve
erfügbar se
ein, welche das überge
eordnete Maanagementt System
„T
TOPSIS“ ab
brufen kann.
2.1.3 Brrandmeldezzentrale als Ersatz
Be
ei Ersatz einer
e
vorha
andenen B
Brandmelde
ezentrale is
st grundsättzlich das Fabrikat
SIEMENS Ze
entralentyp SIGMASY
YS bzw. das
s aktuelle Nachfolgesy
N
ystem einzusetzen.
W
Wenn in diessem Zuge ein
e sternförrmiges Leitu
ungsnetz fü
ür die Branddmelder durch eine
Ringverkabelung mit Bus- Te chnik erse
etzt wird ist die Wirksamke
eit und
Be
Änderunggen durch
etriebssiche
erheit der Anlage wegen wesentlicher
w
h einen
Prrüfsachversständigen fe
estzustellen
n.
Fü
ür die Anla
agenbedienu
ung und zu
ur Einsatzstteuerung müssen
m
für die Werkfe
euerwehr
sä
ämtliche Fu
unktionen ve
erfügbar se
ein, welche das überge
eordnete Maanagementt System
„T
TOPSIS“ ab
brufen kann.
2.1.4 Au
ufstellort BM
MZ
Fü
ür die BM
MZ ist in einem sep
paraten Ra
aum aufzustellen, deer gegenüb
ber den
an
ngrenzende
en Räumen mit einer F
Feuerwiders
standsdauerr E30 ausgeebildet ist.
Die Tür wird mit einem Schloss
S
WF
F Generalsc
chließung abgeschlosssen.
Der Raum wiird mit einem automatisschen Meld
der (Mehrkriterienmeldeer) überwac
cht.
2.1.5 Errsatzstromvversorgung BMZ
Die BMZ isst mit einer Ersatzstrromversorgung gem. DIN VDE 0833-1 mit
m einer
Überbrückun
ngszeit von 30 Stunden
n auszurüstten. Die Akk
kumulatorenn müssen eine
e
VdS
Zu
ulassung ha
aben.
2.1.6 M
Montage, Anschluss
Grundsätzlich
h ist die Montage
M
de
er Anlage durch Fac
chfirmen auuszuführen, welche
ge
emäß DIN 14675
1
zertiffiziert sind.
2.1.7 Dokumentation
Die BMZ ist mit Symbol gem. DIN in Grundrisspläne ein
nzutragen. B
d CAD
Bezüglich der
Daten gelten
n die Richtlinien der C
CAD Abteilun
ng des FKB
B. Die Datenn werden vom
v
FKB
in das überrgeordnete System e
eingearbeite
et. Der Te
ermin zur Datenlieferung ist
frü
ühzeitig mitt der Fachab
bteilung TN
N abzustimm
men und zu dokumentieeren.
2.1.8 Be
ezeichnung
g
Die Bezeichn
nung der An
nlage erfolg
gt nach Vorg
gabe der Fa
achbabteilunng TN.
Die Kennzeicchnung ist schwarz
s
au f weißem Untergrund
U
als Resopaalschild an der
d BMZ
an
nzubringen..
Die Bezeich
hnung für die Absich
herung derr elektrisch
hen Zuleituung ist ma
aschinell
ge
eschrieben an der Anla
age anzubriingen.
nbetriebnahm
me
2.1.9 In
Die ordnungsgemäße Funktion
F
de
er BMZ ist vom Anlag
generrichteer zu testen
n und in
einem Inbetriiebsetzungs
sprotokoll zzu dokumen
ntieren.
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Die Prüfung
g der Anlage durc h den Prüfsachvers
ständigen
vo
orzubereiten
n und zu be
egleiten.

gem. PrüfVO ist

Be
ei Brandm
meldeanlage
en, welche nicht durch die Flughafen K
Köln Bonn GmbH
an
ngeschafft und
u betrieben werden,, ist für die Inbetriebse
etzung der nnotwendige
e Einsatz
vo
on Mitarbe
eitern derr Steuerze
entrale an
n dem übergeordn
ü
nete Syste
em der
An
nlagensteue
erung ko
ostenpflichtig
g. Die Kostenanfrrage ist
im Zug
ge der
An
ngebotserstellung an die
d Fachabtteilung TN zu
z richten.
2.1.10 D
Dokumenta
ation
B
Bei der Übe
ergabe der BMZ an die
e WF sind die
d technisch
hen Unterlaagen
- Prüfbüccher
- Melderg
gruppenverz
zeichnis
- Inbetriebsetzungsp
protokoll
- Schaltpläne
- Wartung
gsbuch / Be
edienungsa nleitung
d
der Fachab
bteilung TN zu übergeb
ben.

2.2
2.2.1

Automatische
e Brandmellder
Alllgemeines
Au
utomatische
e Brandmellder müsse n auf Konfo
ormität geprüft sein unnd der Norm
menreihe
EN
N 54 entsprrechen.
Fü
ür die Anla
agenbedienu
ung und zu
ur Einsatzstteuerung müssen
m
für die Werkfe
euerwehr
sä
ämtliche Fu
unktionen wie
w z.B. E inzelmelderrerkennung verfügbarr sein, welc
che das
üb
bergeordne
ete Managem
ment Syste m „TOPSIS
S“ abrufen werden
w
könnnen.
Alls Funktion
nen müssen
n mindesten
ns folgende
e Meldunge
en und Steeuerungen abrufbar
se
ein und aucch in dem üb
bergeordne
eten System
m visualisiertt werden:
M
Meldungen
-S
Störung
-V
Voralarm
-F
Feueralarm
m
Je
eweils mit Textbesch
hreibung d
des betrefffenden Me
elders sow
wie grafisc
che
Darstellung
Stteuerungen
n (Abschalte
en)
- IInspektion
-M
Melder
-M
Melderbere
eiche
Je
eweils mit Textbeschre
T
eibung des b
betreffende
en Melders sowie
s
grafissche Darste
ellung

2.2.2 Pllanung
Die Melderttypen sind
d entsprecchend der Raumhöh
he, der R
Raumnutzun
ng, der
Brrandkenngrröße und de
en mögliche
en Störeinflü
üssen zu wä
ählen.
Die maximale Überwac
chungsfläch e der Rauc
ch- und Wä
ärme Meldeer darf nich
ht größer
se
ein als in DIN VDE 083
33- 2 Tabe
elle 2 angeg
geben. Der maximale hhorizontale Abstand
da
arf nicht grö
ößer sein als in VDE 08
833-2 Bild 2.
2
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Siind in eine
er Decke höhere
h
Decckenflächen
n bleiben die unberüccksichtigt wenn
w
die
Gesamtfläche weniger als 10% der gesam
mten Deck
kenfläche uund die einzelnen
Deckenfläche
en, welche höher sind,, das 0,6–fa
ache von de
er Melder-ü berwachungsfläche
nicht übersch
hreitet.
Die Planung ist den Fac
chabteilung
gen AL / TN / WF vorzu
ustellen.
2.2.3 Prrojektierung
g
Rauch- und Wärmemeld
W
der für die Überwachu
ung von Räumen dürfeen nicht im direkten
Zu
uluftstrom von
v Lüftungs- bzw. Klim
maanlagen angeordnett werden.
Be
ei Einsatz in Bereiche
en mit hoh
her Luftwec
chselrate is
st gegebeneenfalls der Einsatz
be
esonders ge
eeigneter Melder
M
zu be
erücksichtig
gen.
Montage, Anschluss
2.2.4 M
Grundsätzlich
h ist die Montage
M
de
er Anlage durch Fac
chfirmen auuszuführen, welche
ge
emäß DIN 14675 zerttifiziert sind . Wird die Meldermon
ntage durchh Nachunternehmer
au
usgeführt, welche
w
nich
ht zertifiziertt sind, müss
sen die Arb
beiten nach DIN 14675
5 Pkt.7.6
un
nter Regie der
d Fachfirm
ma erfolgen
n.
2.2.5 Be
eschriftung
Die Beschriftung erfolgt nach V
Vorgabe des
d
Melderkennzeichnnungssyste
ems der
Fa
achbabteilu
ung TN. Die Kennzeich
hnung ist schwarz auf weißem
w
Unttergrund ma
aschinell
ge
eschrieben auszuführe
en. Die Scchriftgröße ist entspre
echend de r Erkennun
ngsweite
ge
emäß DIN 1450 ausz
zuführen. B
Bei Meldern
n in Zwisch
hendecken oder Dopp
pelböden
sind Meldersschilder parallel auf D
Decken bzw
w. den Böd
den zubringgen. Hierbe
ei ist zu
ge
ewährleisten, dass die
d
Zuordn ung der Schilder
S
zu
u den Meeldern nich
ht durch
ve
ertauschen von Dec
cken- oder Bodenplattten fehlerhaft werdenn kann, z.B
B. durch
M
Montage von
n einer Kette
e oder Stah
hlseil an derr Platte.
2.2.6 In
nbetriebnahm
me
Die ordnun
ngsgemäße Funktion
n der Melder ist mit den vom Hersteller
H
syystemgebun
ndenen Prü
üfmitteln zu testen und
d in einem Inbetriebseetzungsprottokoll zu
do
okumentiere
en.
ür die Inbetriebsetzung der Meld
der ist der notwendige
n
Einsatz voon Mitarbeittern des
Fü
FK
KB an der BMZ
B
kosten
npflichtig. D ie Kostenan
nfrage ist im
m Zuge der A
Angebotserstellung
an
n die Facha
abteilung TN
N zu richten
n.
2.2.7 Dokumentation
Die Melder sind entsprrechend de
er Typen mit
m Symbol gem. DIN in Grundrrisspläne
einzutragen. Bezüglich der CAD D
Daten gelten die Richttlinien der C
CAD Abteilung des
FK
KB. Die Me
elder sind in
n einem Me
eldergruppenverzeichnis zu listen.. Die Daten
n werden
vo
om FKB in das überge
eordnete Syystem eingearbeitet. Der
D Termin zur Datenllieferung
istt frühzeitig mit der Fac
chabteilung TN abzustimmen und zu dokumeentieren.
Be
ei Brandm
meldeanlage
en, welche nicht durch die Flughafen K
Köln Bonn GmbH
an
ngeschafft und betrie
eben werde
en, ist das
s Einpflege
en der Anllagendaten in das
üb
bergeordne
ete System der Anlage nsteuerung
g kostenpflic
chtig. Die K
Kostenanfrag
ge ist im
Zu
uge der Ang
gebotserste
ellung an die
e Fachabteilung TN zu
u richten.
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Handfeuerme
elder

2.3.1 Alllgemeines
Handfeuerme
elder müssen auf Kon
nformität ge
eprüft sein und der N
Normenreihe
e EN 54
en
ntsprechen..
Fü
ür die Anla
agenbedienu
ung und zu
ur Einsatzstteuerung müssen
m
für die Werkfe
euerwehr
sä
ämtliche Fu
unktionen ve
erfügbar se
ein, welche das überge
eordnete Maanagementt System
„T
TOPSIS“ ab
brufen kann.
2.3.2 Pllanung
Die Anordnun
ng und Auftteilung ist g
gemäß DIN VDE 0833-2 vorzuseh en.
Die Melder befinden sind an den Ausgängen de
er Rettunggswege zu
u freien
Ve
erkehrsfläch
he maximaller Meldera
abstand 50m
m.
Die Planung ist den Fac
chabteilung
gen AL / TN / WF vorzu
ustellen.
2.3.3

Prrojektierung
g
Die Melder müssen
m
frei zugänglich
h, gut sichtb
bar gegeben
nenfalls durrch ein zusä
ätzliches
Hinweisschild
d gekennze
eichnet sein
n.

2.3.4 M
Montage, Anschluss
Grundsätzlich
h ist die Mo
ontage der A
Anlage durc
ch Fachfirmen auszufüühren, welch
he
ge
emäß DIN 14675 zerttifiziert sind . Wird die Meldermon
ntage durchh Nachunternehmer
au
usgeführt, welche
w
nich
ht zertifiziertt sind, müss
sen die Arb
beiten nach DIN 14675
5 Pkt.7.6
un
nter Regie der
d Fachfirm
ma erfolgen
n.
Die Montagehöhe beträg
gt 1,40m ± 0,20m.
2.3.5 Be
eschriftung
Die Beschriftung erfolgt nach V
Vorgabe des
d
Melderkennzeichnnungssyste
ems der
Fa
achbabteilu
ung TN. Die Kennzeich
hnung ist schwarz auf weißem
w
Unttergrund ma
aschinell
ge
eschrieben auszuführe
en.
nbetriebnahm
me
2.3.6 In
Die ordnun
ngsgemäße Funktion der Me
elder ist zu testenn und in einem
nbetriebsetzzungsprotok
koll zu doku mentieren.
In
Fü
ür die Inbetriebsetzung der Meld
der ist der notwendige
n
Einsatz voon Mitarbeittern des
FK
KB an der BMZ
B
kosten
npflichtig. D ie Kostenan
nfrage ist im
m Zuge der A
Angebotserstellung
an
n die Facha
abteilung TN
N zu richten
n.
eils für jeden
n Melder ein
n Schild „Au
ußer Betrieb
b“, Ausführuung gemäß
ß
Ess muß jewe
Din VDE 083
33-2 vorhan
nden sein. D
Die Schilde
er sind im Zuge der Übbergabe der Anlage
an
n die Werksstatt TN-W zu
z übergeb en.
2.3.7

Dokumentation
Die Melder sind entsprrechend de
er Typen mit
m Symbol gem. DIN in Grundrrisspläne
einzutragen. Bezüglich der CAD D
Daten gelte
en die Richtlinien der C
CAD Abteilung des
FK
KB. Die Me
elder sind in
n einem Me
eldergruppenverzeichnis zu listen.. Die Daten
n werden
vo
om FKB in das überge
eordnete Syystem eingearbeitet. Der
D Termin zur Datenllieferung
istt frühzeitig mit der Fac
chabteilung TN abzustimmen und zu dokumeentieren.
ei Brandm
meldeanlage
en, welche nicht durch die Flughafen K
Köln Bonn GmbH
Be
an
ngeschafft und betrie
eben werde
en ist das
s Einpflege
en der Anllagendaten in das
üb
bergeordne
ete System der Anlage nsteuerung
g kostenpflic
chtig. Die K
Kostenanfrag
ge ist im
Zu
uge der Ang
gebotserste
ellung an die
e Fachabteilung TN zu
u richten.
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Ansaugbrand
dmelder

2.4.1 Alllgemeines
An
nsaugbrand
dmelder mü
üssen auf K
Konformität geprüft sein
n und der N
Normenreihe EN 54
en
ntsprechen.. Die Ansau
ugbrandmel der müssen
n eine Bestätigung zurr Kompatibilität zum
Brrandmeldessystem haben.
Fü
ür die Anla
agenbedienu
ung und zu
ur Einsatzstteuerung müssen
m
für die Werkfe
euerwehr
sä
ämtliche Fu
unktionen ve
erfügbar se
ein, welche das überge
eordnete Maanagementt System
„T
TOPSIS“ ab
brufen kann.
2.4.2

Pllanung
Be
ezüglich de
er Überwach
hung sind d ie Punkte der
d Ansaugö
öffnungen aanalog der
Po
ositionen vo
on punktförmigen Raucchmeldern zu
z planen.
Die Überwacchungsfläche eines An
nsaugbrandmelders darf 1600m² nnicht übersc
chreiten.
Die Planung ist den Fac
chabteilung
gen AL / TN / WF vorzu
ustellen.

2.4.3

Prrojektierung
g
Die Ersatzstromversorg
gung für A
Ansaugbrandmeldesys
steme ist entspreche
end der
syystembedingten Stromaufnahme a
auf 30h zu dimensionie
d
eren.
Fü
ür die Wa
artung ist an der A
Auswerteinheit eine separate Luftzuführu
ung mit
Ab
bsperrventil vorzusehe
en.
In
n Abhängigkkeit des Standortes sin
nd schallsch
hützende Ma
aßnahmen erforderlich
h.
Die Größe der
d
Ansaug
göffnungen ist in Abhängigkeit von der A
Ausbildung für das
Rohrnetz zu dimensionie
eren.

2.4.4 M
Montage, Anschluss
Grundsätzlich
h ist die Montage
M
de
er Anlage durch Fac
chfirmen auuszuführen, welche
ge
emäß DIN 14675 zerrtifiziert sind
d. Wird die
e Rohrmontage durchh Nachunternehmer
au
usgeführt, welche
w
nich
ht zertifiziertt sind, müss
sen die Arb
beiten nach DIN 14675
5 Pkt.7.6
un
nter Regie der
d Fachfirm
ma erfolgen
n.
eschriftung
2.4.5 Be
Die Beschriftung erfolgt nach V
Vorgabe des
d
Melderkennzeichnnungssyste
ems der
achbabteilu
ung TN. Die Kennzeich
hnung ist schwarz auf weißem
w
Unttergrund ma
aschinell
Fa
ge
eschrieben auszuführe
en und an der Auswerteinheit an
nzubringen. An den Ro
ohren im
Deckenbereich und vorr der Ausw
werteinheit ist durch Schilder mit Hinweispfe
eilen die
Richtung derr Luftströmu
ung darzuste
ellen.
2.4.6 In
nbetriebnahm
me
Die ordnun
ngsgemäße Funktion
n der Einheit ist mit den vom Hersteller
H
syystemgebun
ndenen Prü
üfmitteln zu testen und
d in einem Inbetriebseetzungsprottokoll zu
do
okumentiere
en.
Fü
ür die Inbetriebsetzung der Meld
der ist der notwendige
n
Einsatz voon Mitarbeittern des
FK
KB an der BMZ
B
kosten
npflichtig. D ie Kostenan
nfrage ist im
m Zuge der A
Angebotserstellung
an
n die Facha
abteilung TN
N zu richten
n.
2.4.7 Dokumentation
Die Standortte der Aus
swerteinheitten sind mit
m Symbol gem. DIN in Grundrrisspläne
einzutragen. Bezüglich der CAD D
Daten gelte
en die Richtlinien der C
CAD Abteilung des
FK
KB. Die An
nsaugbrandmelder sind
d in einem Meldergrup
ppenverzeicchnis zu lis
sten. Die
Daten werde
en vom FKB
B in das üb
bergeordnete System eingearbeittet. Der Termin zur
Datenlieferun
ng ist frühzeitig mitt der Fac
chabteilung TN abzuustimmen und zu
do
okumentiere
en.
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Be
ei Brandm
meldeanlage
en, welche nicht durch die Flughafen K
Köln Bonn GmbH
an
ngeschafft und betrie
eben werde
en ist das
s Einpflege
en der Anllagendaten in das
üb
bergeordne
ete System der Anlage nsteuerung
g kostenpflic
chtig. Die K
Kostenanfrag
ge ist im
Zu
uge der Ang
gebotserste
ellung an die
e Fachabteilung TN zu
u richten.
2.5
2.5.1

er
Liiniearmelde
Alllgemeines
Linienförmige
e Rauchme
elder müsse
en auf Konfo
ormität geprüft sein unnd der Norm
menreihe
EN
N 54 entsprrechen. Die
e Linearmel der müssen
n eine Bestätigung zurr Kompatibilität zum
Brrandmeldessystem haben.
Fü
ür die Anla
agenbedienu
ung und zu
ur Einsatzstteuerung müssen
m
für die Werkfe
euerwehr
sä
ämtliche Fu
unktionen ve
erfügbar se
ein, welche das überge
eordnete Maanagementt System
„T
TOPSIS“ ab
brufen kann.

2.5.2 Pllanung
Die maximale Überwachungsfläch
male horizo ntale Absta
and der
he sowie der maxim
Linearmelderr darf nicht größer sein
n als in DIN VDE 0833-- 2 Tabelle 5 angegeb
ben.
Die Planung ist den Fac
chabteilung
gen AL / TN / WF vorzu
ustellen.
2.5.3 Prrojektierung
g
Fü
ür den Montagestando
ort sind die b
besonderen
n Anforderungen der M
Melder
zu
u berücksichtigen we
enn z.B. Metallstütze
en oder Fassadente
F
eile beding
gt durch
Te
emperaturu
unterschiede
e oder Wind
dlasten bew
wegt werden
n.
2.5.4 M
Montage, Anschluss
Grundsätzlich
h ist die Montage
M
de
er Anlage durch Fac
chfirmen auuszuführen, welche
ge
emäß DIN 14675 ze
ertifiziert ssind. Wird die Monta
age der LLinearmelde
er durch
Nachunterne
ehmer ausgeführt, welcche nicht ze
ertifiziert sin
nd, müssenn die Arbeitten nach
DIN 14675 Pkt.7.6
P
unterr Regie der Fachfirma erfolgen.
2.5.5 Be
eschriftung
Die Beschriftung erfolgt nach V
Vorgabe des
d
Melderkennzeichnnungssyste
ems der
achbabteilu
ung TN. Die Kennzeich
hnung ist schwarz auf weißem
w
Unttergrund ma
aschinell
Fa
ge
eschrieben auszuführe
en. Die Scchriftgröße ist entspre
echend de r Erkennun
ngsweite
ge
emäß DIN 1450
1
auszuführen.
2.5.6 In
nbetriebnahm
me
Die ordnung
gsgemäße Funktion der Linea
armelder ist mit deen vom Hersteller
H
syystemgebun
ndenen Prü
üfmitteln zu testen und
d in einem Inbetriebseetzungsprottokoll zu
do
okumentiere
en.
Fü
ür die Inbetriebsetzung der Meld
der ist der notwendige
n
Einsatz voon Mitarbeittern des
FK
KB an der BMZ
B
kosten
npflichtig. D ie Kostenan
nfrage ist im
m Zuge der A
Angebotserstellung
an
n die Facha
abteilung TN
N zu richten
n.
2.5.7 Dokumentation
Die Linearm
melder sind entspre
echend der Typen mit Symbbol gem. DIN in
Grundrisspläne einzutra
agen. Bezüg
glich der CA
AD Daten gelten
g
die R
Richtlinien der
d CAD
Ab
bteilung des FKB. Die Melder sin
nd in einem
m Meldergruppenverzei chnis zu lis
sten. Die
Daten werde
en vom FKB
B in das üb
bergeordnete System eingearbeittet. Der Termin zur
Datenlieferun
ng ist frühzeitig mitt der Fac
chabteilung TN abzuustimmen und zu
do
okumentiere
en.
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Be
ei Brandm
meldeanlage
en, welche nicht durch die Flughafen K
Köln Bonn GmbH
an
ngeschafft und betrie
eben werde
en ist das
s Einpflege
en der Anllagendaten in das
üb
bergeordne
ete System der Anlage nsteuerung
g kostenpflic
chtig. Die K
Kostenanfrag
ge ist im
Zu
uge der Ang
gebotserste
ellung an die
e Fachabteilung TN zu
u richten.
2.6

Alarmhupen

2.6.1 Alllgemeines
Allarmhupen müssen auf
a
Konform
mität geprü
üft sein un
nd der Noormenreihe EN 54
en
ntsprechen.. Alarmhu
upen könne
en als Sys
stem in die Sockel dder automatischen
Brrandmelderr integriert, einzeln a
als Anlagen
nteil in dem
m Ringbus versorgt oder
o
mit
eigener Ersatzstromvers
sorgung übe
er Koppler in dem Ring
gbus angessteuert werd
den.
2.6.2 Pllanung
Die Eigenschaften der Alarmgebe
er bezüglich
h Schallpeg
gel, Schutzzart sind na
ach den
Umgebungsb
bedingunge
en festzuleg
gen.
Die Planung ist den Fac
chabteilung
gen AL / TN / WF vorzu
ustellen.
2.6.3 Prrojektierung
g
Die Systembedingten Eigenscha
aften der Alarmgeber
A
r oder Kooppler sind in die
Ringbusstrukktur einzubin
nden. Syste
embedingt sind
s
gegebe
enenfalls Leeitungen
m
mit Funktionsserhalt E30 erforderlich
h.
Be
ei Versorgu
ung der Alarrmgeber mitt einer sepa
araten Ersatzstromqueelle ist die
Ba
atteriekapazität mit der Strom
maufnahme der Alarmgeber füür 30 min
n. unter
Be
erücksichtig
gung der Üb
berbrückung
gszeit von 30h
3 zu dime
ensionierenn.
2.6.4 M
Montage, Anschluss
Grundsätzlich
h ist die Montage
M
de
er Anlage durch Fac
chfirmen auuszuführen, welche
ge
emäß DIN 14675 ze
ertifiziert ssind. Wird die Monta
age durch Nachunternehmer
au
usgeführt, welche
w
nich
ht zertifiziertt sind, müss
sen die Arb
beiten nach DIN 14675
5 Pkt.7.6
un
nter Regie der
d Fachfirm
ma erfolgen
n.
Die Alarmge
eber sind entsprechen
nd den Anfo
orderungen an die Scchallausbreitung zu
installieren.
2.6.5 Be
eschriftung
Be
ei Alarmgeb
bern, welch
he in den M
Meldersocke
eln integrierrt sind erfollgt die Besc
chriftung
m
mit der Melderkennzeichnung. Bei separaten Alarmgebe
ern erfolgt ddie Beschrifftung auf
de
er Hupe ode
er Lautsprecher nach V
Vorgabe de
er Fachabteilung TN.
2.6.6 In
nbetriebnahm
me
Die ordnungssgemäße Funktion
F
derr Alarmgeber ist zu tes
sten und deer Alarmsch
hallpegel
istt einem Inbetriebsetzungsprotoko
oll zu dokum
mentieren.
Fü
ür die Inbettriebsetzung der Alarm
mgeber ist der notwen
ndige Einsaatz von Mita
arbeitern
de
es FKB an
a der BM
MZ kosten
npflichtig. Die Koste
enanfrage ist im Zu
uge der
An
ngebotserstellung an die
d Fachabtteilung TN zu
z richten.
2.6.7 Dokumentation
Die Standorrte der Sig
gnalgeber o
oder Lautsprecher sin
nd mit Sym
mbol gem. DIN in
Grundrisspläne einzutra
agen. Bezüg
glich der CA
AD Daten gelten
g
die R
Richtlinien der
d CAD
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Ab
bteilung de
es FKB. Die
D Daten w
om FKB in das überrgeordnete System
werden vo
eingearbeitett. Der Term
min zur Dattenlieferung
g ist frühzeitig mit derr Fachabteilung TN
ab
bzustimmen
n und zu do
okumentiere
en.
Be
ei Brandm
meldeanlage
en, welche nicht durch die Flughafen K
Köln Bonn GmbH
an
ngeschafft und betrie
eben werde
en ist das
s Einpflege
en der Anllagendaten in das
üb
bergeordne
ete System der Anlage nsteuerung
g kostenpflic
chtig. Die K
Kostenanfrag
ge ist im
Zu
uge der Ang
gebotserste
ellung an die
e Fachabteilung TN zu
u richten.

2.7

n von RWA und Löscha
anlagen
Stteuerungen

2.7.1 Alllgemeines
Die Brandme
eldeanlage kann zum Ansteuern von versch
hiedenen A
Anlagen wie z.B. für
Lö
öschanlage
en, Entrauc
chungsanlag
gen oder zum
z
Öffnen
n von Bauuelementen für die
Nachströmun
ng eingesettzt werden.
Allle Funktion
nen oder Zu
ustände derr Löschanla
agen welche
e von der B
BMZ gesteu
uert oder
an
ngezeigt we
erden müss
sen auch in
n vollem Um
mfang von dem
d
übergeeordneten TOPSYS
T
M
Managementt verarbeitet werden kö
önnen, ohne
e modifizierrt werden zuu müssen.
2.7.2 Pllanung
Grundlage für
f
die Planung ist das Brandschutzko
onzept, woorin die einzelnen
Scchutzziele z.B. Lösc
chbereiche und die Abhängig
gkeiten zuur Auslösu
ung der
Lö
öschanlage
e sowie zus
sätzliche Stteuerungen
n wie z.B. Abschalten
A
von Zulufttanlagen
an
ngeführt siind. Diese Abhängig keiten sind
d in einerr Melde- uund Steuerr Matrix
zu
usammen zu
z fassen.
Fü
ür Löschanlagen ist im
m Zuge der Planung zu
u definieren ob die Brannderkennun
ng durch
Be
estandteile der Löscha
anlage oderr durch Systteme der BM
MA erfolgt.
Fü
ür die Steu
uerung von
n Sprinkler,, Sprühflut-- oder sonstigen Löscchanlagen ist eine
Scchnittstelle zwischen BMA
B
und L
Löschanlage vorzuseh
hen, welchee entsprech
hend der
Vd
dS Richtlinie 2496 ausgeführt se
ein muss. Die
D Melde- und Steueer Matrix istt um die
zu
usätzlich be
enötigten An
nforderunge
en bei Löschanlagen zu ergänzenn.
chabteilung
gen AL / TN / WF vorzu
ustellen.
Die Planung ist den Fac
2.7.3 Prrojektierung
g
Die Systemb
bedingten Eigenschafften der Schnittstelle
S
d in die
n oder Kooppler sind
Ringbusstrukktur oder miit Stichleitun
ngen in das
s Brandmeld
desystem e inzubinden.
Errfolgt bei Lö
öschanlagen die Brand
derkennung
g und Alarm
mauslösung durch Systteme der
BM
MA sind die
e Anforderungen aus d
den jeweilige
en VdS Richtlinien umzzusetzen.
Fu
unktionsabh
hängig sind
d gegebene
enfalls Leitu
ungen mit Funktionserh
F
halt erforde
erlich die
jeweils in de
er LAR bz
zw. in den VdS Rich
htlinien festgelegt sindd. Die Melde- und
Stteuermatrixx ist unter Berücksich
htigung der technisch
hen Speziffikationen von
v
den
Syystemkomp
ponenten au
uch der gessteuerten An
nlagen zu ergänzen.
2.7.4 M
Montage, Parametrierun
ng
Grundsätzlich
h ist die Mo
ontage der Steuer- und
d Meldebau
uteile sowiee von Systemen der
BM
auszuführe
MA durch Fachfirmen
F
en, welche gemäß
g
DIN 14675 zerttifiziert sind..
Die BMZ ist entspreche
end zu parrametrieren unter Berücksichtigu ng der Darstellung
emäß Melde
e- bzw. Steuermatrix.
ge
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2.7.5 Be
eschriftung
Die Beschrifftung ist z.B.
z
auf de
en Meldern bzw. Ko
opplern daauerhaft ma
aschinell
ge
eschrieben nach Vorga
abe der Facchabteilung TN anzubringen.
2.7.6 In
nbetriebnahm
me
Die ordnungssgemäße Funktion derr Steuerungen und Melldungen ist auf Basis
de
er Melde- und
u
Steuerrmatrix zu p
prüfen und ist einem Inbetriebseetzungsprottokoll zu
do
okumentiere
en. Die Funktion der Anlage ist bezüglich der Wirksaamkeit kom
mplett zu
prrüfen ob z.B. durch
h Betätige n eines Handfeuerm
H
melders diee entsprec
chenden
Fu
unktionen wie
w Entrauchung, Öfffnen von Türen/Fenst
T
ter zur Nacchströmung
g in der
prrojektierten Reihenfolge ablaufen..
Be
ei Löschanllagen sind hierzu
h
die V
Vorgaben de
er VdS Rich
htlinien zu bberücksichtigen.
Allle Inbetrie
ebnahmen sind mit der Abteilungen TN
N sowie W
WF abzus
stimmen.
Errgänzende Testläufe z.B. bei S
Sprühflutanllagen oderr Entrauchuung mit Ra
auchgas
kö
önnen bei Bedarf
B
von WF
W vorgege
eben werde
en.
Fü
ür die Inbe
etriebsetzun
ng / Aufsch
haltung von
n Anlagen, die von dder BMA gesteuert
g
werden oderr einen Brandalarm au
uslösen ist der notwen
ndige Einsaatz von Mita
arbeitern
de
es FKB an
a der BM
MZ kosten
npflichtig. Die Koste
enanfrage ist im Zu
uge der
An
ngebotserstellung an die
d Fachabtteilung TN zu
z richten.
2.7.7 Dokumentation
Die Standorrte der Me
elde- und Steuerelem
mente sind
d mit Sym
mbol gem. DIN in
Grundrisspläne einzutra
agen. Bezüg
glich der CA
AD Daten gelten
g
die R
Richtlinien der
d CAD
Ab
bteilung de
es FKB. Die
D Daten w
werden vo
om FKB in das überrgeordnete System
eingearbeitett. Der Term
min zur Dattenlieferung
g ist frühzeitig mit derr Fachabteilung TN
ab
bzustimmen
n und zu do
okumentiere
en.
Be
ei Brandm
meldeanlage
en, welche nicht durch die Flughafen K
Köln Bonn GmbH
an
ngeschafft und betrie
eben werde
en ist das
s Einpflege
en der Anllagendaten in das
üb
bergeordne
ete System der Anlage nsteuerung
g kostenpflic
chtig. Die K
Kostenanfrag
ge ist im
Zu
uge der Ang
gebotserste
ellung an die
e Fachabteilung TN zu
u richten.

2.8

Fe
euerwehr - Schlüsseldepot

2.8.1 Alllgemeines
Das Feuerwe
ehr - Schlü
üsseldepot (FSD) mus
ss entsprec
chend den V
Vorgaben von
v
DIN
14
4675 sowie VdS 2105 installiert w
werden.
2.8.2 Pllanung
Der Standortt und der Typ
T
sind m
mit der Werrkfeuerwehrr abzustimm
men. Die optische
In
nformation zum
z
Stando
ort erfolgt du
urch eine Bllitzleuchte Farbe
F
rot.
Die Klassifiziierung gemäß DIN 146
675 für das
s Depot entspricht der Klasse 3 (FSD
(
3).
Die Planung ist den Fac
chabteilung
gen AL / TN / WF vorzu
ustellen.
2.8.3 Prrojektierung
g
Ess sind beso
onders die baulichen
b
G
Gegebenheiiten an die mechanisc hen Anforderungen
fü
ür die Monta
age des Dep
pots herzusstellen. Die Stromverso
orgung
fü
ür die Türheizung des Depots
D
ist m
mit TN abzustimmen ob
b die Versorrgung durch
h
da
as Brandme
eldesystem oder von e
einer separa
aten Stromq
quelle erfolggt.
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Die Ausführu
ung der Sch
hließung fürr die Innenttüre und fürr das Freiscchaltelemen
nt ist mit
de
er WF abzu
ustimmen.
2.8.4 M
Montage, Anschluss
Grundsätzlich
h ist die Montage
M
de
er Anlage durch Fac
chfirmen auuszuführen, welche
ge
emäß DIN 14675 ze
ertifiziert ssind. Wird die Monta
age durch Nachunternehmer
au
usgeführt, welche
w
nich
ht zertifiziertt sind, müss
sen die Arb
beiten nach DIN 14675
5 Pkt.7.6
un
nter Regie der
d Fachfirm
ma erfolgen
n.
Das FSD ist mit einem Potenziala
ausgleichleitter (min.4m
mm²) mit deem PA der BMZ zu
ve
erbinden.
2.8.5 In
nbetriebnahm
me
Die ordnungssgemäße Funktion dess FSD und des
d Freisch
haltelementees sind gem
meinsam
m
mit WF zu testen hierbei werden di e Schließzy
ylinder eingesetzt.
Fü
ür die Inbettriebsetzung
g des FSD iist der notw
wendige Einsatz von M itarbeitern des
d FKB
an
n der BMZ kostenpflichtig. Die Ko
ostenanfrag
ge ist im Zu
uge der Anggebotserste
ellung an
die Fachabte
eilung TN zu
u richten.
2.8.6 Dokumentation
Die Standortte der FSD
D sind mit Symbol ge
em. DIN in
n Grundrissspläne einz
zutragen.
Be
ezüglich de
er CAD Da
aten gelten
n die Richttlinien der CAD
C
Abteillung des FKB.
F
Die
Daten werde
en vom FKB
B in das üb
bergeordnete System eingearbeittet. Der Termin zur
Datenlieferun
ng ist frühzeitig mitt der Fac
chabteilung TN abzuustimmen und zu
do
okumentiere
en.
Be
ei Brandm
meldeanlage
en, welche nicht durch die Flughafen K
Köln Bonn GmbH
an
ngeschafft und betrie
eben werde
en ist das
s Einpflege
en der Anllagendaten in das
üb
bergeordne
ete System der Anlage nsteuerung
g kostenpflic
chtig. Die K
Kostenanfrag
ge ist im
Zu
uge der Ang
gebotserste
ellung an die
e Fachabteilung TN zu
u richten.

2.9

euerwehr – Anzeigetab
bleaus / Bed
dienfeld
Fe

2.9.1 Alllgemeines
Das Feuerwe
ehr - Anzeig
getableau (F
FAT) muss entspreche
end den Vorrgaben von
DIN 14662 so
owie DIN 14
4675 installliert werden
n.
Das Feuerwe
ehr – Bedienfeld (FBF)) muss ents
sprechend den
d Vorgabeen von
DIN 14661 so
owie DIN 14
4675 installliert werden
n.
FA
AT und FBF
F müssen vom
v
VdS zu
ugelassen sein.
s
2.9.2 Pllanung
FA
AT und FBF werden in einen Sc hrank einge
ebaut mit der
d Schutzaart IP 40 un
nd Farbe
RA
AL 3000. Als
A Standortt ist der Zug
gang zum Gebäude
G
bz
zw. der Feuuerwehranla
aufpunkt
vo
orzusehen. Der Schra
ank hat e in separate
es Feld zu
ur Aufnahm
me der Fe
euerwehr
La
aufkarten.
Das FBF ist ausgestatte
et mit LED A
Anzeigen fü
ür den Betrriebszustandd des Bedie
enfeldes
owie bei Auslösen der ÜE und Lösschanlagen
n.
so
Über Taster können Bra
andfallsteue
erungen (En
ntrauchung, Abschaltunng Zuluft, Licht ein),
Akkustische Signale
S
und
d ÜE gesch
haltet werde
en. Die Tas
ster zum Rüückstellen der
d BMZ
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un
nd zum Prü
üfen der ÜE
E sind gegen
etätigen mit einer Schu
utzhaube
n unbeabsichtigtes Be
ve
ersehen.
Der Standortt und die Ty
ypen von FA
AT und FBF
F sind mit de
er Werkfeueerwehr
ab
bzustimmen
n.
Die Steuerun
ngen z.B. fü
ür Lüftung- Entrauchungsanlagen
n sind mit dder WF sow
wie den
Fa
achabteilun
ngen vorzule
egen.
Die Planung ist den Fac
chabteilung
gen AL / TN / WF vorzu
ustellen.
2.9.3 Prrojektierung
g
Die Anzahl und Form der im D
Display angezeigten In
nformationeen ist mit der WF
ab
bzustimmen
n. Die Betriebsspan
nnung für das FAT / FBF so llte von der BMZ
ab
bgegriffen werden.
w
Grundsätzlich
h ist die Montage
M
de
er Anlage durch Fac
chfirmen auuszuführen, welche
ge
emäß DIN 14675 zerrtifiziert sind
d. Die Mo
ontagehöhe
e für das F
FBF beträg
gt 1,60m
+0
0,10m/-0,20
0m für das FAT
F
1,70m +0,10m/-0,,20m.
2.9.4 Fe
euerwehrlau
ufkarten
Die Laufkarte
en sind in Anlehnung
A
D
DIN 14675 Anhang
A
K in
n dem Form
mat DIN A4 zu
errstellen. Jed
de Meldergrruppe erhäl t eine Laufk
karte. Zudem sind wessentliche Be
ereiche
wie Trafostattionen, Elek
ktroverteilerrräume, USV
V – und Battterieanlageen sowie Rä
äume
m
mit besonderren Lagergü
ütern darge stellt und bezeichnet.
Die Laufkarte
en sind jewe
eils laminierrt wobei die
e Nr. der Me
eldergruppee separat als Reiter
an
n die Laufka
arte angefügt sind.
La
aufkarten siind im Zuge
e der Projekktierung vorrab als Mustter der WF zur Genehm
migung
vo
orzulegen. Für
F die Inbe
etriebnahme
e sind zwei Sätze Feue
erwehrlaufkkarten bereit zu
sttellen. Darsttellungen fü
ür Laufkarte
en sind unte
er Pkt. 7 Musterbeispie le angefügtt.
2.9.5 In
nbetriebnahm
me
Die ordnung
gsgemäße Funktion des FBF sind gem
meinsam m
mit WF und
u
der
Fa
achabteilun
ng TN zu tes
sten hierbeii wird der Schließzylind
der eingeseetzt.
Fü
FBF ist der notwendige
ür die Inbettriebsetzung
g der FAT/ F
e Einsatz vo
von Mitarbeiitern des
FK
KB an der BMZ
B
kosten
npflichtig. D ie Kostenan
nfrage ist im
m Zuge der A
Angebotserstellung
an
n die Facha
abteilung TN
N zu richten
n.
2.9.6 Dokumentation
Die Standorte des FAT//FBF sind m
mit Symbol gem. DIN in Grundrissspläne einz
zutragen.
Be
ezüglich de
er CAD Da
aten gelten
n die Richttlinien der CAD
C
Abteillung des FKB.
F
Die
Daten werde
en vom FKB
B in das üb
bergeordnete System eingearbeittet. Der Termin zur
Datenlieferun
ng ist frühzeitig mitt der Fac
chabteilung TN abzuustimmen und zu
do
okumentiere
en.
Be
ei Brandm
meldeanlage
en, welche nicht durch die Flughafen K
Köln Bonn GmbH
an
ngeschafft und betrie
eben werde
en ist das
s Einpflege
en der Anllagendaten in das
üb
bergeordne
ete System der Anlage nsteuerung
g kostenpflic
chtig. Die K
Kostenanfrag
ge ist im
Zu
uge der Ang
gebotserste
ellung an die
e Fachabteilung TN zu
u richten.
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A
Allgemeines
E
Es ist jeweils der Kabe
eltyp einzus etzen, welc
cher vom He
ersteller derr
B
Brandmelde
eanlage zurr Verwendu
ung zugelassen ist.
IIm Innenbereich ist hatt das Kabell die Farbe rot mit der Aufschrift
A
„B
Brandmelde
ekabel“.
B
Brandmelde
ekabel in erdverlegte
en Rohren im Außen
nbereich siind als Fe
ernmeldeA
Außenkabe
el Typ: A-2Y
YF(L)2Y **** x 2 x 0,8 mm
m auszuführen.
G
Grundsätzliich ist die Verkabe
elung der Brandme
elder ist iin Ringbustechnik
a
auszuführen. Von einem
e
Ring
g können mehrere Meldergruuppen auc
ch über
vverschieden
ne Brandab
bschnitte ve
ersorgt werd
den die Ges
samtfläche des Meldebereichs
d
darf 6000m
m² nicht überrschreiten.
IIn besonde
eren Fällen können Sttichleitungen geplant werden,
w
diee Ausführun
ng ist mit
d
der Facha
abteilung TN abzusstimmen. Gegebene
enfalls sindd Leitung
gen mit
F
Funktionserrhalt erforde
erlich.

3.1.2

Installatione
en auf Putz
IIn Technikkräumen oder
o
Zwisschendecke
en in Räumen vert
rtikal mit starrem
K
Kunststoffpanzerrohr, horizontal m
mit Kunststo
offpanzerroh
hr oder Mettallbügelsch
hellen.

3.1.3

Installatione
en in Ständerwänden
D
Die in DIN 18015,
1
Teil 3 angegeb enen Installationszone
en sind einzzuhalten. Le
eitungen
d
dürfen nur waagerecht
w
t und senkre
echt verlegtt werden.
IInstallation in Hohlwän
nden aus Giipskarton errfolgt mit Ro
ohr.

3.1.4

Installatione
en in notwe
endigen Flurren
IIn „Notwen
ndigen Flure
en“ in Zwisschendecke
en vertikal mit Metallrrohr, horizo
ontal mit
M
Metallrohr oder
o
Metallbügelschelllen. Das Ro
ohr bzw. die
e Schellen haben jeweils eine
Z
Zulassung als
a Kabelführungssyste
em mit Funktionserhaltt.

3.1.5

Installatione
en in Treppenräumen
B
Bei Montage auf dem Beton
B
oder Mauerwerk
k sind die Le
eitungen in Metallkanä
älen
o
oder Rohren zu verlegen.

3.1.6

A
Anlagen mit Funktions
serhalt
B
Bei Anlagen für die eiine gesiche
erte Stromv
versorgung auch im Brrandfall erfo
orderlich
iist, sind Kabel mit Fun
nktionserhallt zu verlegen. Es sind
d hierbei beesonders DIIN 4102,
D
DIN/VDE 01001 sowie
e MLAR in N
NRW Stand November 2005 zu beerücksichtig
gen.
B
Bei folgenden Anlagen
n ist eine Le
eitungsanlag
ge mit Funk
ktionserhalt erforderlich
h.
-

Wassserdruckerrhöhungsan
nlagen zur
Löscchwasserve
ersorgung
CO-- Warnanlag
gen
Massch. Rauch und Wärme
eabzugsanla
agen und Üb
berdruckanllagen in
notw
wendigen Trreppenhäussern

90 Minuten
M
90 Minuten
M
90 Minuten
M
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Feue
erwehraufzüge
M
90 Minuten
Sich
herheitsbele
euchtungsan
nlagen
30 Minuten
M
Aufzzüge für Eva
akuierungsffahrt
30 Minuten
M
Massch. Rauch und Wärme
eabzugsanlagen 90 Minuten
M
Bran
ndmeldeanlagen
30 Minuten
M
Alarrmierungsan
nlagen
30 Minuten
M
Anla
agen die be
esonders du
urch Bauaufflage oder Forderung
F
ddes AG durrch
eine
e Zuleitung mit
m Funktion
nserhalt ein
ngespeist werden.

3.1.7

Z
Zulassung
W
Wesentlich für die In
nstallation einer Leitu
ungsanlage mit Funkktionserhalt, ist die
a
abgestimmtte und üb
berprüfte K
Kombination
n von Kab
bel und deem dazuge
ehörigen
V
Verlegesysttem (Kabelrinne, Sam
mmelhalterung, Einzelb
befestigung)). Die Verw
wendung
u
und Montage der einzelnen Kom
mponenten ist dem je
eweiligen P
Prüfzeugnis
s für die
A
Anlage zu entnehmen. Die Prü
üfzeugnisse
e der Leitu
ungsanlageen, aus de
enen die
b
bauaufsichttliche Zulassung hervo
orgeht sind vor Beginn der Montaggeplanung dem AG
vvorzulegen..

3.1.8

Montagepla
anung
D
Die Monta
ageplanung erfolgt im Zuge der Meld
derplanung mit zusä
ätzlichen
A
Anforderung
gen.
G
Grundsätzliich darf obe
erhalb eine
er Kabeltras
sse mit Fun
nktionserhaalt keine Ins
stallation
vvorhanden sein, bei we
elcher keine
e Prüfung über
ü
Feuerwiderstanddsdauer vorrliegt. Es
ssind die besonderen
b
n Anforderrungen für die Ausfführung deer Verkabe
elung in
S
Steigeschächten zu be
eachten. Be
ei Steigesc
chächten sin
nd möglichsst Zwischen
nebenen
m
mit einem Abstand
A
kle
einer als 3,,50m zu bilden. Bei ve
ertikaler Veerlegung miit Höhen
Kabelbefestigung im Zuge der Planung mit
g
größer 3,50m ist die
e Art der K
m dem
S
Sachverständigen abzustimmen, der die Anla
age vor derr Inbetriebnaahme überp
prüft.

3.1.9

Montage, Anschluss
A
G
Grundsätzliich ist die Montage d
der Anlage durch Fac
chfirmen auuszuführen, welche
g
gemäß DIN
D
14675
5 zertifizie
ert sind. Wird die
e Leitungssverlegung durch
N
Nachuntern
nehmer ausgeführt, we
elche nicht zertifiziert
z
sind, müssenn die Arbeitten nach
D
DIN 14675 Pkt.7.6 unte
er Regie de
er Fachfirma
a erfolgen.
W
Wurden im
m Zuge der Leitu ngsdemonttagen Brandschotts geöffnet ist die
F
Fachabteilu
ung TE-B hiierzu durch
h Auflistung der Brands
schottnumm
mern in Ken
nntnis zu
ssetzen

Bestandsun
nterlagen
3.1.10 B
D
Das jeweils für die
e Anlage gültige ba
auaufsichtlic
che Prüfzeeugnis sow
wie die
V
Verwendete
en Kabeltyp
pen sind jew
weils 1-fach beizufügen
n.
E
Es ist ein
ne Errichterbescheinig
gung (Übereinstimmungserklärunng) mit fo
olgenden
P
Punkten be
eizufügen.
Nam
me und Ansc
chrift des E
Errichters
Obje
ektbezeichn
nung , Bauvvorhaben
Erricchtungsdatu
um
Funktionserhalttsklasse de r Kabel- Leitungsanlag
ge (E30, E990)
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4.1
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4.1.1 M
Meldungen der
d Brandme
eldezentrale
en
Sä
ämtliche Vo
orgänge, welche im A
Alarmspeicher der Bran
ndmeldezenntralen registrierbar
sind müssen mit dem übergeordne
eten System
m an den Bedienstellenn der Feuerwachen
in Echtzeit ab
bgefragt und visualisie rt werden können.
k
Allle Vorgän
nge der Brandmelde
ezentralen können selektiert werden und
u
mit
Stteuerungen
n verknüpft werden, w
welche z.B
B. einen Brandalarm oder Störm
meldung
au
uslösen.
Be
ei einem Brandalarm
B
m wird der Planaussc
chnitt mit dem Gebääudeteil so
owie der
Brrandmelderr, welcher den
d Alarm a
ausgelöst ha
at, automatisch für denn Feuerweh
hreinsatz
au
usgedruckt..
Fü
ür den Betrrieb der Brandmeldea
anlagen ist es zwingen
nd, dass al le Informattionen in
vo
ollem Umfa
ang von dem übergeo
ordneten TO
OPSYS Ma
anagement verarbeitet werden
kö
önnen, ohne
e modifizierrt werden zu
u müssen.
4.1.2 Stteuerungen
n der Brandm
meldezentra
alen
Mit dem übe
ergeordnete
en System können bei allen Brrandmeldezzentralen sämtliche
an
nlagenrelevvante Steuerungen vorg
genommen werden.
Be
ei Bauarbe
eiten im Be
etrieb ist e
es erforderrlich z.B. te
eilweise M
Meldergruppen oder
einzelne Melder außer Betrieb
B
zu ssetzen und wieder
w
aufz
zuschalten.
Fü
ür den Betrieb der Brrandmeldea
anlagen ist es zwingend, dass aalle Steueru
ungen in
vo
ollem Umfa
ang von dem übergeo
ordneten TO
OPSYS Management ausgeführt werden
kö
önnen, ohne
e modifizierrt werden zu
u müssen.

4.2

echnische Versorgung
V
von neuen
n Objekten
Te

4.2.1 Alllgemein
Diie Einbindung von neuen Anlagen
n oder Anlag
genteilen errfolgt durch die
te
echnische Abteilung
A
de
er Werkfeu erwehr. Die
e Vorgehen
nsweise istt jeweils un
nter dem
Pu
unkt „Dokum
mentation“ bei den einzzelnen Kom
mponenten beschriebenn.
4.2.2 Vo
orbereitung
g Aufschaltu
ung
De
er Anlagen
nerrichter erhält
e
den Gebäudeg
grundriss mit
m Anlage nkomponen
nten als
Au
usdruck zurr Prüfung ob
b die Darste
ellung der ta
atsächlichen Ausführu ng entspric
cht.

ufschaltung
g Anlage
4.3 Au
4.3.1 Alllgemein
Fü
ür die Auffschaltung einer neu
uen Anlage
e oder ein
ner Anlageenerweiterung sind
fo
olgenden Vo
oraussetzun
ngen zu erfü
üllen.
- 20 -
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Fachunternehmerb
bescheinigu
ung
Inbetriebsetzungsp
protokoll
Sachverständigen Prüfung
Wartung
gsvertag

4.3.2 Unternehmerrbescheinig
gungen
Du
urch den Fa
achunternehmer ist zu bestätigen, dass die Anlage
A
entssprechend
de
en Anforderungen aus
s der Baug
genehmigun
ng, den Normen sowiee den zusä
ätzlichen
An
nforderunge
en aus den TAB des F
Flughafen Kö
öln Bonn errrichtet wurdde.
Be
ei Verlegun
ng von Kab
beln und Le
eitungen mit
m Funktionserhalt ist die entspre
echende
Übereinstimm
mungserklärung des Syystemliefera
anten zu ve
erwenden unnd auszufüllen.
4.3.3 In
nbetriebsetzzungsprotok
kolle
Fü
ür die Anlag
gen sind alle
e Inbetriebssetzungspro
otokolle gem
mäß DIN 144675
vo
orzulegen.
4.3.4 Sa
achverständ
digen Prüfu
ung
Be
ei einer ne
euen Brand
dmeldeanlag
ge oder einer wesentlichen Ändderung derr Anlage
ge
emäß DIN 14675
1
oderr wegen derr Baugeneh
hmigung kann die Prüffung der An
nlage auf
W
Wirksamkeit und Betriebssicherhe
eit durch einen
e
Prüfsachverstänndigen erfo
orderlich
se
ein. Die Prüfung wird grundsätzllich bei An
nlagen in Gebäuden
G
ddes FKB durch die
Ab
bteilungen Al und TN veranlasst des FKB veranlasst.
v
Der Anlageenerrichter hat den
Anlage durch den
FK
KB rechtze
eitig über den Zeitpu
unkt zu infformieren wann
w
die A
Sa
achverständ
digen geprü
üft werden kkann.
Be
ei Anlagen
n, welche nicht vom FKB besttellt werden hat der Auftraggeber des
An
nlagenerrichters die SV
V Prüfung zzu organisie
eren.
Fü
ür die Auffschaltung der Anlag
ge ist es erforderlich
h dass deer Prüfbericht des
Prrüfsachversständigen vorliegt,
v
wo
onach die Wirksamke
eit und Bettriebssicherrheit der
An
nlage sowie
e keine wes
sentlichen M
Mängel an der
d Anlage festgestellt
f
w
wurden.
4.3.5 W
Wartungsverrtag
Fü
ür neue Brandmelde
eanlagen, die nicht vom FKB bestellt wurden, ist ein
W
Wartungsverrtrag gemäß
ß DIN 1675 mit einer Fachfirma ab
bzuschließeen.
Vo
or Abschluss des Wa
artungsverttrages solltte die Fachabteilungg TN einge
ebunden
werden, da die Anlage gegeben
nenfalls unter dem FKB
F
Rahmeenvertrag gewartet
g
werden kann
n.

5

Abnahme/Re
evisionsun
nterlagen
Biis zur Abna
ahme hat der
d Auftrag
gnehmer die Revisionsunterlagenn anzufertig
gen und
3--fach zu übergeben , satzwe
eise in Ak
ktenordnern
n mit Besschriftung und Inha
altsverzeich
hnis zu überrgeben.
Zu
u beachten sind die CAD
C
Richtlin
nien des Köln Bonn Airport
A
in deer jeweils neuesten
n
Fa
assung in Abstimmung
A
g mit FKB A
Abt. AC Herrr Dipl. Ing. Kautz
K
Teleffon 02203 404134
4
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Umfang, Aussführung und Inhalt derr Revisionsu
unterlagen:
Scchriftliche Bestätigung
B
g des Auftrragnehmers
s, dass die
e Anlagen dden gültige
en VDEVo
orschriften entspreche
en, dass die
e Schutzma
aßnahmen und die Prrüfungen so
owie die
Isolationsmessungen na
ach VDE m
mit positivem
m Ergebnis durchgefühhrt wurden und das
die Bestandsspläne der tatsächliche
en Ausführung entsprec
chen.
Be
escheinigun
ng, dass diie elektrisch
hen Anlage
en entsprec
chend den Anforderun
ngen der
Be
erufsgenossenschaft BGV
B
A3 erriichtet und geprüft
g
wurd
den.
Be
edienungs- und Wartungsanweisu
ungen in de
eutscher Sprache.
Vo
orbereitete Wartungsverträge für alle wartung
gspflichtigen Anlagen.
Eiinweisung des Bedienungsperso
onals und eine schrifftliche Besstätigung, dass
d
die
Eiinweisung erfolgt
e
ist.
M
Materiallisten
n für die Ers
satzbeschafffung mit ge
enauen Fab
brikats- und Typenanga
aben.
Revisionszeichnungen mit deutliccher Aufsch
hrift "Revision" und m
mit Firmens
stempel,
Datum und Unterschrift. Die "Re
evision"-Ke
ennzeichnun
ng muß auuch im ge
efaltetem
Zu
ustand der Pläne sichtbar sein.
Ess sind bevo
orzugt Sym
mbole nach DIN zu verrwenden. Werden
W
vonn DIN abwe
eichende
Ze
eichen verw
wendet, ist jede Zeichn
nung mit ein
ner Zeichene
erklärung zuu versehen. Schaltun
nd Klemme
enpläne sind
d im Forma
at DIN A 3/4
4 anzufertig
gen und beii mehreren Blättern
du
urchlaufend
d zu numme
erieren. (z.B
B. Blatt 4 vo
on 6)
Allle Beschreibungen und technisch
hen Unterlag
gen sind in Deutscher Sprache zu
u liefern.
6

n alter Bran
ndmeldean
nlagen
emontagen
De

6.1

Alllgemein
W
Wenn Brandmeldeanlag
gen komple tt oder in Teilen durch neue Anla gen ersetztt werden
istt wesentlich
h, dass es im Zuge derr Maßnahm
me eine Übe
erwachung ddes Objekte
es durch
Brrandmelderr sichergestellt ist, wo
omit minde
estens die Anforderunngen erfüllt werden
welche vor der Sanierun
ng/ Erneuerrung bestan
nden haben.

6.2

Pllanung
der ge
Das zu ersetzende
e Brandm
meldesystem
m muss während
esamten
Umbaumaßn
nahme so la
ange wie mö
öglich in Be
etrieb und aufgeschalteet sein
un
nter der Berrücksichtigu
ung der Stö rungen durch Bauarbe
eiten.
W
Wenn ein paralleler Betrieb der vorha
andenen Brandmelde
B
eanlage mit
m
dem
gleichzeitigen
n Neubau der Brandm
meldeanlage nicht mö
öglich ist, s ind gegebe
enenfalls
prrovisorische
e Brandmeld
deanlagen vvorzusehen
n.
In
n welcher Form
F
die Üb
berwachung
g während einer Sanie
erung / Um
mbau für das
s Objekt
errfolgt ist mitt der WF ab
bzustimmen .

6.3

Au
ußerbetrieb
bnahme
Eiine Anlage darf erst ab
bgeschaltett werden we
enn hierzu die Genehm
migung vorlliegt und
de
er Zeitpunktt mit der WF
F und der F
Fachabteilun
ng abgestim
mmt ist.
Die Außerbetriebnahme
e ist zu doku
umentieren..
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Be
ei Brandm
meldeanlage
en, welche nicht durch die Flughafen K
Köln Bonn GmbH
an
ngeschafft und betrie
eben werd
den ist da
as Pflegen
n der Anlaagendaten in das
üb
bergeordne
ete
Syste
em
der
Anlagens
steuerung
kostenpfliichtig.
Mit
M
der
Au
ußerbetrieb
bnahme werrden die An
nlagendaten
n aus dem System
S
entffernt.
Die Kostenanfrage ist im
i Zuge de
er Angebottserstellung an die Faachabteilung
g TN zu
ricchten
6.4

n
Demontagen
m Zuge der Demontagen sind die
e Leitungen
n durch den
n Anlagenerrrichter fach
hgerecht
Im
zu
u entsorgen
n. Ob Brand
dmeldezenttralen, Meld
der oder son
nstige Kom
mponenten ebenfalls
e
du
urch den Errichter
E
en
ntsorgt we rden oder als Ersatz
zteil der W
Werkstatt TN-W zu
üb
bergeben siind wird im Einzelfall d urch die Fa
achabteilung
g TN festgeelegt.
Nach Anschluss der Demontagen
n sollten ke
eine alten Anlagenteile
A
e in dem betreffen
b
Objekt oder Objektberei
O
ch vorhand
den sein.
W
Wurden im Zuge
Z
der Le
eitungsdemo
ontagen Brandschotts geöffnet isst die Facha
abteilung
TE
E-B hierzu durch
d
Auflis
stung der B randschottn
nummern in
n Kenntnis zzu setzen.
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Mu
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ele
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