
Unternehmensberatung Wenzel  Dipl.-Ing. Stephan Wenzel 
Homepage: www.DIN-14675.de  Tel.: 0800 – 346 14675 
eMail:  info@DIN-14675.de   Fax: 0700 – 346 14675 
  
 

   
 
Stand: 17.01.2012  Seite 1 von 1 

Technische Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen (TAB) 

Die technischen Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen werden im allgemeinen Sprachjargon 
kurz TAB genannt. Erstellt werden diese TAB´s von den einzelnen Städten oder Landkreisen unter 
Leitung der örtlichen Feuerwehr. In ihnen sind die individuell festgelegten technischen 
Anschlussbedingungen für eine Brandmeldeanlage definiert, die zwingend erforderlich sind, um eine 
Brandmeldeanlage gemäß DIN 14675 zu planen, montieren und Instand zu halten. Die Abnahme der 
Brandmeldeanlage durch den Sachverständigen und die Feuerwehr erfolgt nur bei Einhaltung der 
jeweiligen technischen Anschlussbedingungen. Die technischen Anschlussbedingungen werden ggf. 
auch Aufschaltbedingungen oder Anschaltbedingungen genannt. 

Da in Deutschland nun sehr viele dieser TAB´s erstellt wurden, welche die lokalen Besonderheiten zur 
Aufschaltung einer Brandmeldeanlage berücksichtigen, haben die Planer und Errichter von 
Brandmeldeanlagen die Aufgabe, sich jeweils bei Projektbeginn die aktuelle TAB zu beschaffen. Dies 
wurde nun erheblich vereinfacht! 

Die TAB Landkarte für Deutschland 

Herr Stephan Wenzel (Unternehmensberatung 
Wenzel) hat mittlerweile in seiner Datenbank 
über 400 TAB´s gesammelt und bietet diese auf 
seiner Homepage im kostenlosen Download an. 

Das besondere ist allerdings, dass die TAB´s 
zusätzlich auf einer Deutschlandkarte 
geographisch positioniert sind. So kann man 
leicht die passende TAB finden. Es kann nämlich 
gut möglich sein, dass exakt für den Ort, für 
welchen einen TAB gesucht wird, überhaupt 
keine existiert. Gültigkeit hat in diesen Fällen 
dann die entsprechende TAB des Landkreises. 
Dies ist in der Kartenansicht schnell ersichtlich. 

TAB Landkarte: www.DIN-14675.de 
Link: TAB´s der Feuerwehr 

 
Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit, in der Landkarte zu zoomen und den Ausschnitt seitlich zu 
verschieben. Dafür sind die entsprechenden Symbole auf der Landkarte oben links zu verwenden. 
 
Mittlerweile bekommt Herr Wenzel von vielen Feuerwehren, Planern und Errichtern eine neue oder 
geänderte TAB als PDF zugeschickt. Diese wird dann innerhalb von einem Tag in der Landkarte 
aufgenommen. Haben Sie auch noch eine TAB, welche in der Übersicht fehlt? Dann schicken Sie 
doch bitte diese TAB an uns: tab@DIN-14675.de  

Im Voraus vielen Dank. 


