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JUGENDFEUERWEHR STADT WIEHL

Was ist eine Brandmeldeanlage
(BMA) überhaupt und wozu ist sie
da?
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Was ist eine Brandmeldeanlage (BMA) überhaupt und wozu ist sie da?
▪ BMAs sind automatisierte Anlagen (Computer), die dazu da sind Brände so früh es geht zu erkennen
(Fachwort: Brandfrüherkennung)
▪ Im Vergleich zum Menschen wird eine Brandmeldeanlage nie „müde“ und gibt zu jeder Zeit 100%.
▪ BMAs können viel…
▪ z.B. die zuständige Leitstelle der Feuerwehr informieren
▪ z.B. die Menschen mit Sirenen und Sprachansagen warnen
▪ z.B. im Brandfall Anlagen steuern z.B. Entrauchung einschalten (Fachwort: Brandfallsteuerungen)
Was und wie genau programmiert und gebaut werden muss ist in Vorgaben und Regeln genau vorgegeben.
Jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt hat ihre eigenen Vorgaben.
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Was gehört alles zu einer BMA, die
auf die Feuerwehr aufgeschaltet
ist?
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Was gehört alles zu einer BMA, die auf die Feuerwehr aufgeschaltet ist?

Zentrale
Die Zentrale ist das Gehirn des Ganzen. Sie empfängt und verarbeitet alle Meldungen,
steuert im Brandfall z.B. Sirenen an oder gibt den Befehl zum Verständigen der Feuerwehr.
Wann und wie sie das tut „steht“ in ihrer Programmierung.

Rauchmelder
Die beste Zentrale bringt nichts wenn man keine Melder daran angeschlossen hat.
Irgendwer muss das Feuer ja schließlich melden.
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Was gehört alles zu einer BMA, die auf die Feuerwehr aufgeschaltet ist?
Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)
Da wir nicht warten können bis jemand mit dem passenden Schlüssel kommt, ist im
sogenannten Feuerwehrschlüsseldepot ein Generalschlüssel für uns hinterlegt. Die Klappe
(auf dem Foto schon geöffnet) wird entriegelt, sobald die Leitstelle den Empfang des Alarms
bestätigt hat (passiert automatisch).
Wir können jetzt mit der Feuerwehrschließung die zweite Klappe öffnen und den Schlüssel
rausnehmen.

Freischaltelement (FSE)
Mit dem Freischaltelement können wir die Brandmeldeanlage manuell auslösen.
Und richtig: Dafür gibt’s nochmal einen extra Schlüssel.
Entweder ist es einfach nur ein Schloss in der Wand oder man zieht mit dem Schlüssel
einen Zylinder. Das Ergebnis ist immer das gleiche: Die BMA löst aus und wir kommen an
unseren Generalschlüssel.
Das Freischaltelement ist immer in der Nähe vom Feuerwehrschlüsseldepot. Um es vor
Dreck und Feuchtigkeit zu schützen ist eine kleine Abdeckung montiert. Die lässt sich aber
ganz einfach beiseite schieben.
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Was gehört alles zu einer BMA, die auf die Feuerwehr aufgeschaltet ist?
Blitzlampe
Die Blitzlampe zeigt uns an wo sich der Feuerwehrzugang befindet. Hier befindet sich
dann auch das Feuerwehrschlüsseldepot.
Die Blitzlampe wird von der Zentrale angesteuert.
Die Farbe der Blitzleuchte ist, wen wundert’s, von Ort zu Ort anders vorgegeben.

Alarmübertragungsanlage/Übertragungseinrichtung (kein Bild vorhanden)
Eine Brandmeldeanlage kann nicht eigenständig den Feueralarm an die Leitstelle senden
und braucht dafür ein weiteres Gerät: die Übertragungseinrichtung. Die heißt so, weil sie
den Feueralarm an eine Serviceleitstelle irgendwo in Deutschland überträgt. Diese
Serviceleitstelle leitet den Alarm weiter zur zuständigen Feuer- und Rettungsleitstelle. Und
was dann passiert, könnt ihr euch denken…

7

Was gehört alles zu einer BMA, die auf die Feuerwehr aufgeschaltet ist?
Feuerwehranzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF)
Am Feuerwehranzeigetableau werden alle ausgelösten Melder angezeigt.
Mit dem Feuerwehrbedienfeld wird die Anlage durch uns Feuerwehr bedient z.B. lässt sich
die Akustik (Sirenen, Sprachdurchsagen) abschalten oder der Alarm zurückstellen.
FAT und FBF sind nur für die Feuerwehr mit der Feuerwehrschließung zugänglich.
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Rauchmelder
Es gibt viele verschiedene Arten von Rauchmeldern. Das ist wichtig, weil man das
Gebäude zwar so empfindlich wie möglich überwachen aber auch keine
Fehlalarme haben möchte.
Ein rein optischer Rauchmelder lässt sich z.B. mit Wasserdampf zum Auslösen
bringen, wäre in einer Küche jetzt nicht so cool. Hier wäre es besser einen Melder
zu nehmen, der z.B. auf Temperatur reagiert.
Da der Rauchmelder automatisch jederzeit den Raum überwacht und ein Feuer
ohne das Eingreifen eines Menschen erkennen und melden würde, nennt man
Rauchmelder auch automatische Melder.
Jeder Melder hat eine Bezeichnung. Löst er aus, erscheint die auch auf dem
Feuerwehranzeigetableau und wir können dann nachschauen wo wir hin müssen.
Diese Bezeichnung ist in Meldegruppe und Meldernummer aufgeteilt.
Zuerst die Meldegruppe, dann die Meldernummer.
Das rote Schild links gehört also zum Melder der Gruppe 521 mit der Nummer 14.
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Wie funktioniert eigentlich ein Rauchmelder?
Meistens werden optische Rauchmelder verbaut. Auch die Rauchmelder, die eure Eltern im Baumarkt kaufen,
arbeiten nach demselben Prinzip.
In jedem optischen Rauchmelder ist eine Rauchkammer aus schwarzem Kunststoff eingebaut. Schwarz muss sie
sein, weil es in ihr dunkel sein muss. Die Rauchkammer ist so gebaut, dass die Raumluft durch die Kammer strömen
kann.
In der Kammer ist ein Sender und ein Empfänger eingebaut. In der Zeichnung unten könnt ihr sehen, dass sie so
eingebaut sind, dass der Empfänger nie das Signal des Senders empfangen kann.
Das ist der Normalzustand, es ist kein Rauch in der Raumluft.

Rauchkammer

Sender
10

Empfänger

Wie funktioniert eigentlich ein Rauchmelder?

Kommt jetzt Rauch in die Rauchkammer, lenken die Rauchpartikel das Signal um und der Empfänger kann es
empfangen. Der Rauchmelder löst aus.

Rauch

**
*** **
****
Sender
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Rauchkammer

Empfänger

Was gibt es denn noch?
…zum Beispiel:
Druckknopfmelder (DKM)
Druckknopfmelder sind Melder, die nur durch drücken eines Knopfes ausgelöst werden können.
Der Knopf ist durch eine dünne Glasscheibe gesichert. Will man ihn auslösen, schlägt man die Scheibe ein und
drückt den Knopf zwischen den Pfeilen.
Da der Druckknopfmelder aktiv durch Menschen gedrückt werden muss, bezeichnet man Druckknopfmelder als
nichtautomatische Melder.
Der Alarm eines Druckknopfmelders alarmiert immer und ohne Verzögerung die Feuerwehr und kann im Brandfall
auch ein Hinweis auf Menschen im Gebäude sein.
Die Beschriftung ist übrigens genauso wie bei den Rauchmeldern.
Versucht es doch mal bei dem Druckknopfmelder links rauszufinden :-)

Richtig ;-) Meldegruppe 301, Meldernummer 1
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Was passiert wenn die BMA
ausgelöst hat?

13

Was passiert wenn die BMA ausgelöst hat?
Der Melder 514/2 meldet Feuer. Die Brandmeldezentrale ist so programmiert, dass sie bei Feuermeldung vom Melder
514/2 die Übertragungseinrichtung (ÜE) und die Akustik (Sirene 1/1) ansteuert.

514/2

Sirene

1/1

BMZ
Feuer 514/2

ÜE
„Serviceleitstelle? Hier ist die ÜE F12-000815 mit Feuermeldung.“
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Was passiert wenn die BMA ausgelöst hat?
Serviceleitstelle irgendwo in Deutschland:
„Die ÜE F12-000815 ist mit Feuermeldung eingelaufen.
Bitte weitergeben an die zuständige Feuer- und Rettungsleitstelle“
„ÜE? Gib der BMZ Rückmeldung. Alarm bekommen und weitergeleitet.
FSD kann auf und die Blitzleuchte kann auch an, Feuerwehr kommt.“

Feuer- und Rettungsleitstelle

X

EINLAUFENDER BRANDMELDER:
ÜE: F12-000815
Hammerstr. 13
51674 Wiehl

Zuordnung übernehmen
und alarmieren?
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Wie werden wir alarmiert?
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Wie werden wir alarmiert?
Es gibt unterschiedliche Arten wie die Kräfte der Feuerwehr alarmiert werden können.
Man unterscheidet:
▪ Stille Alarmierung
▪ Sirenenalarmierung
▪ Alarmierung über aPager (in der Stadt Wiehl)
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Stille Alarmierung über Funkmeldeempfänger
Mit der stillen Alarmierung ist die Alarmierung über unsere
Funkmeldeempfänger (FME) gemeint.
Auf die Funkmeldeempfänger werden sogenannte Schleifen
programmiert. Für jede Einheit und für manche Sonderfunktionen
gibt es fest definierte Schleifen. Hinter dem Wort „Schleife“ verbirgt
sich eine Folge aus mehreren Tönen.
Unsere Funkmeldeempfänger hören ständig unseren analogen 4m
Funkkanal ab, den wir im Kreis für die Alarmierung nutzen. Löst die
Leitstelle nun eine Schleife aus, wird die Tonfolge auf den Funkkanal
gegeben.
Alle Funkmeldeempfänger, die auf die ausgelöste Schleife
programmiert sind, werden aufgeweckt und alarmieren. Nach der
Alarmierung schaltet der Funkmeldeempfänger für eine kurze Zeit
auf „Mithören“ und gibt die Durchsage des Leitstellendisponenten
wieder.
Bildquelle (Stand 05.2020): https://de.wikipedia.org/wiki/Swissphone_Quattro#/media/Datei:Swissphone_Quattrino_EURO_RE428NT-16V-002.jpg
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Alarmierung über Sirene

Die Alarmierung über Sirene ist übrig geblieben aus einer Zeit, in
der es noch keine Funkmeldeempfänger gab.
Früher war die Sirene das einzige Mittel die Angehörigen der
freiwilligen Feuerwehr zu alarmieren.
Heute wird sie als Zusatzalarmierung bei groß-gemeldeten
Einsätzen genutzt.
Auch lassen sich die Bürger/innen über Sirenen vor
Großschadensereignissen warnen.
Die Alarmierung funktioniert genauso wie die Alarmierung über
Funkmeldeempfänger. Passt die Schleife, löst die Sirene aus.

Bildquelle (Stand 05.2020): https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilschutzsignale#/media/Datei:Pneumatic_siren.jpg
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Zusatzalarmierung über aPager

Zusätzlich zu Funkmeldeempfänger und Sirene, nutzen wir in
Wiehl die App aPager.
Über diese App bekommt jeder die Alarmierung nochmals aufs
Handy geschickt und kann mitteilen, ob er kommt oder nicht
verfügbar ist.
In jedem erstausrückenden Fahrzeug in Wiehl ist zusätzlich ein
Tablet verbaut, welches ebenfalls über die App verfügt. So
kann man sich in unbekannten Gegenden navigieren lassen
und die Einsatzstelle noch schneller finden.
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GUT AUFGEPASST? DANN
VIEL SPAß BEIM QUIZ ;-)

