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hen vorgeführt wird, könnten dem erwar
teten Mitleid auch noch Spott und Häme
folgen. lst das so gewollt? Das Buch ist
zur Vermeidung von Schäden beim Bauen

durchaus geeignet. lnsgesamt ist es für
bauwillige Nichtfachleute und Kaufinteressenten, aber auch Bauträger und manche Planer empfeh lenswert.
Dieter Ansorge
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für angehende Energieberater, oder diejenigen, die schon lange
keine BAFA-konformen Berichte erstellt
haben, sehr gut geeignet. lm ersten Kapitel erfolgt die Einführung in die Energieberatung und was sich dahinter versteckt.
ln der Zwischenzeit haben sich die BAFARahmenbedingungen für die Vor-Ort-Beratung geändert, so dass das zweite Kapitel nicht mehr auf dem neuesten Stand
ist. Hier zeigt es sich wieder einmal, dass
es im Bereich der Energieberatung immer
Dieses Buch ist

wieder zu Anderungen der Rahmenbedingungen kommen kann und alle angehalten sind, sich aktuell zu informieren.
Wie geht man richtig vor? Was sind die
ersten Schritte? Welche Daten bei der Be-

gehung sind notwendig? Diese Fragen
werden im Kapitel 3 »Der Ortstermin«
anschaulich mit Tipps aus der Praxis beantwortet und bieten den ersten Baustein
zum Gutachten.
Die nachfolgenden beiden Kapitel beschäftigen sich mit der Berechnung des Be-

standsgebäudes und der Sanierungsmaßnahmen. Hierbei werden die Begrifflichkeiten ausführlich erklärt, mit anschaulichen
Grafiken verdeutlicht und mit einem konkreten Beispiel aus der Praxis untermauert.

Die Wirtschaftlichkeit und Umweltbi-

Wie sich solche schwerwiegenden H -dernisse für die lnbetriebnahme eines Gebäudes verhindern lassen, wird hier vo-

den notwendigen Begriffsdefinitionen zBeginn bis zu Überlegungen zur Honorie-

rung der erforderlichen Leistungen fü'

lanz werden in den Kapiteln 6 und 7 kurz,

eine Brandfallsteuermatrix detailliert

aber übersichtlich angerissen. Eine ausführliche Beschreibung wäre wohl in der

handelt. Deren Werdegang sowie die relevanten Komponenten einer Brandme -

be-

kompakten Buchform nicht zielführend.
lm Kapitel »Berichterstellung« wird
verständlich auf die Mindestanforderungen an den Vor-Ort-Bericht eingegangen und erklärt.
Alles rund um die »Förderprogramme«

dezentrale (BMZ), die ggf . anzusteuernden sicherheitsrelevanten Anlagen
und die Durchführung der erforderlichen

9 f ür die

tentipps und Hinweise bieten dem Fachleser sicherlich viel nützlichen Lesestoff, f ur
den interessierten Laien wirkt das Layout
allerdings etwas unruhig und schwer verdaulich. lnsgesamt zeigt der lnhalt des
Buchs seine Stärken eher im eingehend

vervollständigt das Kapitel

Grundlagen des Gutachtens. Dabei werden die aktuellen Zahlen und Konditionen

von BAFA und KfW aufgezählt und mit
nützlichen Weblinks zur weiteren Recherche unterstützt.
Sehr übersichtlich gestaltet sich der Anhang A, das eigentliche Gutachten. Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die
Grundlagen erklärt wurden, bildet der Anhang mit einem konkreten Beispielgebäude den Abschluss. Gemäß den Mindestan-

forderungen an den Bericht oder das Gutachten sind alle notwendigen Punkte der
Reihe nach aufgestellt und mit den notwendigen Grafiken vervollständrgt. Dem
Autor ist es gelungen, die anspruchsvolle
Vor-Ort-Berichts-Erstellung einfach und
vor allem anschaulich darzustellen.
Norbert Koch, Riedlingen
www. koch-bautech

n

i

k.de

Prüfungen werden ausführlich erläutert.

Die umfangreichen Abbildungen,

bellen, Diagramme, Checklisten,

Ta-

Exper-

und detailliert erklärten Handlungssche-

ma f ür Konzeption und Planung

von

Brandfallsteuerungen, als bei der Betrach-

tung bauordnungs- und

brandschutz-

rechtlicher Grundlagen.
5o eignet sich das Buch vor allem für Experten aus den verschiedenen Einzelsparten

des anlagentechnischen Brandschutzes z.B. Brandmelde-, Sprinkler- oder Entrau-

-

als Vertiefungslektüre
oder Nachschlagewerk fur die Planung und
Umsetzung eines funktionierenden Zusammenspiels der Disziplinen.
Architekten und Brandschutzplaner
chungsanlagen

wünschen sich vor allem, dass dieses
Buch von vielen dieser Technikspezialisten
gelesen wird und deren Bewusstsein da-

Praxiswissen Brandschutz

-

Brandfall-

steuermatrix
Schneller Einstieg und kompaktes Wissen
Markus Kraft, Martin Roszak
136 S., Kartoniert, Köln, Feuertrutz, 2014
I
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Die Brandfallsteuermatrix ist wichtig für

das Zusammenspiel der
Einzelsparten
Brandschutzes

ür stärkt, dass selbst die beste Einzelanlage nur so nützlich sein kann wie ihr Bei-

f

Irag zur Funktion des

Gesamtsystems,

damit Desaster, wie sie offenbar bei der
Planung der Entrauchungsanlage 14 im
Flughafen BER passiert sind, bald der Vergangenheit angehören.

verschiedenen

Reinhard Eberl-Pacan

des anlagentechnischen
- z. B. Sprinkleranlagen.

Architekten + lngenieure Brandschutz

Die Autoren haben sich ein brennendes
Thema vorgenommen. Das zeigt schon die
Einleitung, in der ein knapper, aber kenntnisreicher Einblick »in ernes der Hauptpro-

bleme« am Flughafen Berlin-Brandenburg
die sog. Entrauchungsanlage 14,

(BER),

geboten wird. Als »die gravierendsten
brandschutztechnischen Problempunkte«

werden die Herausforderungen bei der
»Definition ... umfangreicher und komplexer Ansteuerungen« sowie bei der »Anpassung der Brandfallsteuermatrix an die
Umplanungen im Gebäude« genannt.

la+
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