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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3819. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/ 
richtlinien). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 
A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/3918. 

Einleitung 
In der Richtlinie VDI 3819 Blatt 1 werden die ein-
zelnen Richtlinien und Empfehlungen des Brand-
schutzes in der Gebäudetechnik dargestellt. Im 
vorliegenden Blatt 2 werden die Funktionen und 
Wechselwirkungen der einzelnen Richtlinien und 
Empfehlungen erläutert. 
Im Bereich des Brandschutzes werden immer wie-
der kontroverse Diskussionen über die baulichen 
und technischen Möglichkeiten zum Brandschutz 
geführt, weil entweder von unterschiedlichen An-
satzpunkten ausgegangen wird oder weil Hinter-
grundinformationen zu anderen Lösungswegen 
nicht bekannt sind. 
Diese Richtlinie soll ganzheitliche Lösungen ver-
ständlich darstellen und die Grenzen verschiedener 
Einzellösungen aufzeigen. 

 
Introduction 
The individual guidelines and recommendations 
for fire protection in building services are de-
scribed in the guideline VDI 3819 Part 1. The pre-
sent guideline, Part 2, explains the functions and 
interactions of the individual guidelines and rec-
ommendations. 
The means of structural and technical fire protec-
tion are an issue of continual controversy because 
either the approaches assume different starting 
points, or background information for alternative 
approaches is unknown.  
 
 
This guideline is intended to describe integral solu-
tions in an understandable manner and to point out 
the limitations of various individual solutions. 
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Die Beispiele und Tabellen zeigen die verschiede-
nen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Gewerken und steigern so das Verständnis zum 
ganzheitlichen Brandschutz. Dem Planer helfen 
diese von Fachleuten zusammengestellten Abhän-
gigkeiten der einzelnen Maßnahmen u. a. bei der 
Erläuterung und Begründung des gewählten Brand-
schutzkonzepts. Weitere Anregungen und Ergän-
zungen bitten wir an die Geschäftsstelle des VDI 
zu senden. 
Die Richtlinie VDI 6010 Blatt 2 beschreibt die An-
steuerung von gebäudetechnischen und sicherheits-
technischen Einrichtungen im Brandfall. Die dort 
beschriebenen Funktionen dienen der Erläuterung 
für die Fachleute aus den Bereichen der Gebäude-
automation und der Steuerungstechnik.  
In der vorliegenden Richtlinie werden die Funktio-
nalitäten der Anlagen ganzheitlich aus Sicht des 
Brandschutzes beschrieben. 

 Examples and tables illustrate the various interac-
tions between the individual trades, thereby in-
creasing the understanding of integral fire protec-
tion. The relationships of the individual measures, 
compiled by experts, aid the planner, among other 
things, in explaining and justifying a chosen fire 
protection concept. You are welcome to submit 
further suggestions and additions to the VDI com-
mittee’s office.  
 
Guideline VDI 6010 Part 2 describes the control of 
building services and safety systems in the event of 
fire. The functions described therein are meant to 
give guidance to experts in the fields of building 
automation and control (BAC).  
The present guideline provides an integral descrip-
tion of the system functionalities from the view-
point of fire protection. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie soll Anwendern bei der Planung, 
Umsetzung und Überwachung von Brandschutz-
konzepten einen Leitfaden geben, vorhandene 
Technische Regeln innerhalb der Technischen Ge-
bäudeausrüstung (TGA) gewerkeübergreifend an-
zuwenden. 
Die Funktionen der verschiedenen Anlagen der 
TGA werden mit ihren Wechselwirkungen darge-
stellt. Es wird so aufgezeigt, durch welche Maß-
nahme bzw. Maßnahmenkombination im Rahmen 
eines Brandschutzkonzepts einzelne Schutzziele in 
den gegebenen Brandphasen wirksam erfüllt wer-
den können. 
Die hier beschriebenen Anlagen/Systeme/Maß-
nahmen sind, zur Erfüllung der Schutzziele, im 
jeweiligen Brandschutzkonzept miteinander und 
auf das Gebäude zu konzipieren und mit den zu-
ständigen Stellen abzustimmen. 

 
1 Scope 
This guideline is intended to give users guidance in 
applying existing technical rules within the build-
ing services across all trades when planning, im-
plementing and monitoring fire protection con-
cepts.  
 
The functions of the various building services sys-
tems are described together with their interactions, 
allowing to identify which measure, or combina-
tion of measures, in the scope of a fire protection 
concept enables specific protection goals to be 
fulfilled effectively during the given stages of a 
fire. 
For the protection goals to be fulfilled, the installa-
tions/systems/measures described in this guideline 
shall be designed to suit each other and the build-
ing within the respective fire protection concept, 
and shall be agreed with the competent authorities. 

 

 

2 Normative Verweise /  
Normative references 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: /   
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this guideline: 
VDI 3819 Blatt 1:2012-05 Brandschutz in der Ge-

bäudetechnik; Gesetze, Verordnungen, Techni-
sche Regeln (Fire protection in building services; 
Acts, ordinances, technical rules) 

VDI 3819 Blatt 3:2009-01 Brandschutz in der Ge-
bäudetechnik; Brandschutzplanung und -ein-
weisung; Pflichten, Inhalt und Dokumentation 
(Fire protection in building services; Fire protec-
tion planning and briefing; Obligations, contents 
and documentation) 

VDI 6010 Blatt 2:2011-05 Sicherheitstechnische 
Einrichtungen; Ansteuerung von automatischen 
Brandschutzeinrichtungen (Technical safety in-
stallations; Automation and control of fire pro-
tective services) 
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