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Laut IEC 60849 müssen folgende Kriterien erfüllt werden:
„Wenn ein Alarm gemeldet wird, muss das System sofort

zusammenhängen. Außer wenn das System durch das Ein-
treten des Notfalls unbrauchbar geworden ist, muss es
jederzeit betriebsbereit sein. Das Bedienungspersonal muss
jederzeit mit Hilfe einer Überwachung Anzeigen für das
korrekte Funktionieren des gesamten oder anderenfalls von
wichtigen Teilen des Notfallsystems empfangen können.
Der Ausfall eines einzelnen Verstärkers oder Lautsprecher-
stromkreises darf nicht zu einem vollständigen Ausfall der
Versorgung des Lautsprecherbereiches führen. Anmerkung 1:
Die Überwachung sollte den Ausfall eines Verstärkers oder
eines Lautsprecherstromkreises anzeigen. Anmerkung 2:
Insbesondere in kleinen Gebäuden ist es nicht unbedingt
erforderlich, zwei getrennte Lautsprecherstromkreise in
einem Lautsprecherbereich einzurichten. Eine Entscheidung
darüber kann von örtlichen Vorschriften abhängen. Ein
Aufmerksamkeitssignal muss einer ersten Mitteilung ... vo-
rausgehen. Aufeinanderfolgende Signale und Mitteilungen
müssen andauern, bis sie entweder dem Räumungsverfahren
entsprechend geändert oder manuell abgestellt werden....
Alle Mitteilungen müssen klar, kurz, eindeutig und, wenn
durchführbar, vorbereitet sein. Wenn vorher aufgezeichnete
Mitteilungen verwendet werden, müssen sie in nichtflüch-
tiger Form festgehalten werden, z.B. in einem Halbleiter-
speicher, und ihre Verfügbarkeit muss kontinuierlich über-
wacht werden. Das System muss so konzipiert sein, dass
es prinzipiell unmöglich ist, von einer externen Quelle aus
den Speicher oder seinen Inhalt zu zerstören oder durch-
einander zubringen. Anmerkung: Aus Gründen der Zuver-
lässigkeit sollten keine Speichermedien verwendet werden,
die von mechanischen Geräten abhängen. Es muss eine
Reservestromversorgung zur Verfügung stehen.”
Die Norm regelt die Prioritäten im Betrieb wie folgt: „Es
muss die Möglichkeit bestehen, durch manuelles Eingreifen
automatische, programmierte Funktionen zu unterdrücken.
Dies gilt sowohl für die Art der verbreiteten Mitteilung als
auch für die Verteilungspfade der Mitteilungen. Somit müs-
sen an dem zentralen Bedienungspunkt (und auch an fest-
gelegten Fernbedienungspunkten) Bedienungselemente
vorgesehen sein, die folgendes ermöglichen: Starten und
Beenden von vorher aufgenommenen Alarmmitteilungen;
Auswählen von geeigneten vorher aufgenommenen Alarm-
mitteilungen; An- oder Abschalten von ausgewählten Laut-
sprecherbereichen; direktes Verbreiten von Mitteilungen
über ein Notfallmikrofon (falls vorhanden). Das Notfall-
mikrofon muss die höchste Zugriffspriorität auf das Durch-
sage-Alarmsystem haben, mit der Möglichkeit, andere
Durchsagen zu unterdrücken.“
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The following criteria shall be fulfilled: “When any alarm is
detected, the system shall immediately disable any functions
not connected with its emergency role (such as paging,
music or general prerecorded announcements being broad-
cast to the loudspeaker zones requiring emergency broad-
casts). Unless damaged as a result of the emergency, the
system shall be available for operation at all times. At any
time the system operator shall be able to receive, by means
of a monitoring system, indications of the correct function-
ing or otherwise of the relevant parts of the emergency
system. Failure of a single amplifier or loudspeaker circuit
shall not result in total loss of coverage in the loudspeaker
zone served. Note 1: The monitoring system should indicate
the failure of an amplifier or of a loudspeaker circuit. Note 2:
Particularly in small buildings, it may not be necessary to
install two separate loudspeaker circuits in one loudspeaker
zone. A decision on this matter may be subject to local
regulations. An attention-drawing signal shall precede the
first message... Successive signals and messages shall
then continue until either changed in accordance with the
evacuation procedure, or manually silenced... All messages
shall be clear, short, unambiguous and as far as practicable,
preplanned. Where prerecorded messages are used they
shall be held in a non-volatile form, preferably in a solid-
state store, and be continuously monitored for availability.
The system design shall make it inherently impossible for
an external source to corrupt or derange the store or its
contents. Note: On grounds of reliability, it is preferable
not to use storage media depending on mechanical devices.
A secondary power source shall be available.”
Operational priorities: The IEC 60849 requires the following:
“Means shall be provided for manual intervention to over-
ride any automatically programmed functions. This shall
apply both to the nature of the message being broadcast
and to the distribution paths of the message. Thus, manual
controls shall be provided at the central control point (and
also at specified remote control points) to allow: starting
or stopping of prerecorded alarm messages; selection of
appropriate prerecorded alarm messages; switching on or
off, of selected loudspeaker zones; broadcasting of live
messages via the emergency microphone (if any). The
emergency control microphone shall have the highest
level of priority for access to the voice alarm system, with
provision to allow it to override all other broadcasts.”
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The IEC 60849 demands the following technical require-
ments from the system: 
Speech intelligibility: “Unless otherwise specified, the fol-
lowing requirement shall be satisfied: The speech intelligi-
bility over all of an area of coverage shall be greater than
or equal to 0,7 on the common intelligibility scale (CIS).”
See annexes A and B of the standard for the conversion
between CIS and other scales of intelligibility. “The
system specification may exclude from the area of cover-
age, defined areas rarely or never occupied by people.”
Automatic status indication: “A clear indication shall auto-
matically be given at the designated control locations of:
system availability; power supply availability; any fault
condition...”
Automatic fault monitoring:
“A clear indication shall automatically be given, at speci-
fied locations, e.g. at main equipment locations, of: short-
circuit or disconnection or failure of the primary power
source; short-circuit or disconnection or failure of the
standby power source; short-circuit or disconnection or
failure of any battery charging equipment associated with
the primary or standby power sources; rupture of any
fuse or operation of circuit breaker, isolator or protective
device that may prevent an emergency broadcast; failure
of microphone, including capsule voice coil, pre-amplifier
and essential wiring to the rest of the system; failure of
critical signal paths through the amplification chain, with
individual amplifiers separately identified; amplifiers or
critical modules missing; failure of any standby amplifier;
failure of emergency signal generators, including emer-
gency prerecorded message stores; failure of any loud-
speaker circuit, (open- and short-circuit faults); short-circuit
or disconnection of visual alarm devices; failure of a pro-
cessor to correctly execute its software program; detec-
tion of any error during memory checking; cessation of
any scanning or interrogation process; failure of the inter-
connecting data or voice communication links between
parts of a distributes system.”
Monitoring of software controlled equipment: “The cor-
rect execution of the system software by any micropro-
cessor shall be monitored by internal self-checking proce-
dures and by an appropriate monitoring circuit (e.g.
“watch dog” circuit) ...”
Interface with emergency detection system:
“As a minimum, the sound system shall be capable of
transmitting to the emergency detection system one
general “Sound system fault” ...“
Measurement of speech intelligibility, of attention draw-
ing audible signals and alarm sound levels see annex of
IEC 60849.
! Above text is a summary of  IEC 60849. No guarantee of
completeness, newness and rightness.

Die EN 60849 stellt unter anderem folgende technische An-
forderungen an das System. Sprachverständlichkeit: „Wenn
nicht anders angegeben, müssen die folgenden Anforde-
rungen erfüllt sein: Die Sprachverständlichkeit im gesamten
Wirkungsbereich muss auf der Allgemeinen Verständlichkeits-
skala (CIS) größer oder gleich 0,7 sein.“ Für den Zusammen-
hang zwischen CIS und anderen Verständlichkeitsskalen stellt
die Norm einen Anhang zur Verfügung. „In den System-
spezifikationen dürfen definierte Bereiche, in denen sich
wahrscheinlich keine oder nur selten Personen aufhalten,
vom Wirkungsbereich ausgeschlossen werden.“ Automatische
Zustandsanzeige: „An dem vorgesehenen Bedienungsplatz
müssen automatisch angezeigt werden: Einsatzbereitschaft
des Systems; Einsatzbereitschaft der Stromversorgung;
jeder fehlerhafte Zustand...“ Automatische Fehlerüberwachung:
„An festgelegten Stellen, z.B. am Aufstellungsort der Haupt-
anlage, müssen automatisch angezeigt werden: Kurzschluss,
Abschaltung oder Ausfall der Hauptstromversorgung; Kurz-
schluss, Abschaltung oder Ausfall der Reservestromversor-
gung; Kurzschluss, Abschaltung oder Ausfall eines beliebigen
Batterieladegerätes, das mit Haupt- oder Reservestromver-
sorgung verbunden ist; Ansprechen einer Sicherung oder
Auslösen eines Schutzschalters, einer Trennung oder einer
Schutzeinrichtung, die eine Verbreitung des Notfallalarms
verhindern könnte; Ausfall eines Mikrofons, einschließlich
der Schwingspule der Mikrofonkapsel, eines Vorverstärkers
und einer unbedingt erforderlichen Verdrahtung zu dem
übrigen Teil des Systems; Ausfall von kritischen Signal-
pfaden in der Verstärkerkette mit getrennter Angabe der
einzelnen Verstärker; Fehlen von Verstärkern oder kritischen
Modulen; Ausfall beliebiger Reserveverstärker; Ausfall des
Notfallsignalgenerators, einschließlich des Speichers für
vorher aufgezeichnete Notfallmitteilungen; Ausfall eines
Lautsprecherstromkreises (Unterbrechungs- und Kurzschluss-
fehler); Kurzschluss oder Unterbrechung von optischen
Alarm-Anzeigeeinrichtungen; Ausfall seines Prozessors für
die Ausführung seines Software-Programms; Anzeige eines
Fehlers während der Speicherprüfung; Ende des Abtast-
oder Abfragevorgangs; Ausfall der Verbindungsdaten oder
Sprechverbindungen zwischen Teilen eines dezentralen
Systems.“ Überwachung von softwaregesteuerten Geräten:
„Die korrekte Ausführung der Systemsoftware durch einen
Mikroprozessor muss durch interne selbstprüfende Ver-
fahren und durch eine geeignete Überwachungsschaltung
z.B. „Watch dog“-Schaltung) überwacht werden...“ Schnitt-
stelle mit dem Notfallmeldesystem: „Die Beschallungsan-
lage muss mindestens in der Lage sein, einen allgemeinen
Fehler der Beschallungsanlage ... zum Notfallmeldesystem
zu übermitteln.“ Die EN 60849 regelt im Anhang die Mes-
sung der Sprachverständlichkeit, der Aufmerksamkeits-
signale bzw. der Alarmschallpegel. 
! Bei obigem Text handelt es sich um die Zusammenfassung
der wichtigsten Punkte der IEC 60849. Es wird keine Garantie
auf Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit gegeben.
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