Wappnen Sie sich
gegen fatale Mängel
beim Brandschutz
Im Juli ist der Baurechtsreport 2021 des TÜV-Verbands erschienen, der
gravierende Mängel an Einrichtungen des anlagentechnischen Brandschutzes aufzeigt. Um unsere Mitmenschen nicht zu gefährden, ist es notwendig, hier gegenzusteuern. Die TÜV SÜD Akademie bietet für alle relevanten Bereiche Seminare an, in denen Personen befähigt werden, für
sicheren Brandschutz Verantwortung zu übernehmen.
Brandschutz ist nicht nur im Angesicht eines Feuers wichtig.
Schon bevor ein Gebäude entsteht, müssen bei der Planung Brandschutzanlagen berücksichtigt werden und während der Bauphase kommt es auf
die richtige Montage und Inbetriebnahme an. Ab diesem Zeitpunkt muss
regelmäßig auf die korrekte Instandhaltung geachtet werden. Für alle Phasen ist größte Sorgfalt gefragt – und eine optimale Qualifikation der ausführenden Personen.
Brisante Sicherheitslücken bei Erst- und wiederkehrenden
Prüfungen bewiesen
Im Baurechtsreport 2021 wird von der Überprüfung gebäudetechnischer
Anlagen berichtet, die jährlich stattfindet. Von allen geprüften Anlagen,

TÜV SÜD Akademie GmbH

die dem Brandschutz dienen, wurde nahezu ein Viertel als
fehlerhaft gemeldet. Direkt nach der Installation von neuen
Einrichtungen, bei der ersten Revision, liegt die Prozentzahl an Mängeln naturgemäß etwas niedriger; dennoch
sind diese Zahlen nicht zu verharmlosen. Und Anlagen, die
zum wiederholten Mal überprüft wurden, wiesen deutlich
öfter Mängel auf.

den, waren sogar zu einem Drittel mangelhaft. Bei der TÜV
SÜD Akademie können sich Interessierte als Befähigte
Person für die Überprüfung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) ausbilden lassen. In diesem praxisorientierten zweitägigen Seminar werden die nötigen Kenntnisse
gelehrt, um die für die Rauchfreihaltung wichtigen RWA
korrekt prüfen zu können.

Abhilfe schaffen durch Fachwissen
Die gravierendsten Mängel zeigten sich bei Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Feuerlöschanlagen. Für genau diese Bereiche bietet die TÜV SÜD
Akademie Seminare an, in denen Befähigte Personen qualifiziert und mit dem entscheidenden Wissen ausgestattet
werden, um jene Mängel gar nicht erst entstehen zu lassen.

3. Feuerlöschanlagen
Von den geprüften Feuerlöschanlagen wies 2020 laut Baurechtsreport ein Viertel Mängel auf. Besonders brisant: Geringfügige Mängel fanden sich bei über 40 % aller Anlagen.
Zwei spezifische Feuerlöscheinrichtungen werden in den
Seminaren der TÜV SÜD Akademie thematisiert: Alles über
die regelmäßige Kontrolle von Sprinkleranlagen können Sie
im eintägigen Kurs Befähigte Person für die Überprüfung
von Sprinkleranlagen lernen und dürfen sich fortan Sprinklerwart nennen. Insbesondere für Wandhydranten bietet die
TÜV SÜD Akademie eine weitere Qualifikation zur Befähigten Person für Löschwassertechnik und die Überprüfung von
Wandhydranten an. Hierbei wird vermittelt, wie die Betriebsbereitschaft dieser Anlagen sicherzustellen ist, wobei
durch eine Begehung im Rahmen der Schulung praxisbezogener Wissenstransfer gewährleistet ist.

1. Brandmeldeanlagen
Bei Erstprüfungen waren 2020 laut Baurechtsreport 60 %
aller Brandmeldeanlagen mangelhaft, bei wiederkehrender
Prüfung sogar 73 %. Qualitative Mängel sind oft nicht auf
die Geräte selbst zurückzuführen, sondern auf Fehler bei
Planung, Inbetriebnahme oder Instandhaltung. Umso wichtiger ist es, hierfür geeignete Personen zu qualifizieren. Die
TÜV SÜD Akademie zertifiziert Sie in einem dreitägigen
Seminar als Verantwortliche Person für Brandmeldeanlagen nach DIN 14675 und DIN EN 16763, in dem Normen,
Richtlinien und technische Regeln vermittelt werden. Darüber hinausgehend bietet die TÜV SÜD Akademie ein weiterführendes Seminar an: Fortbildung für Verantwortliche
Personen für Brandmeldeanlagen und Sprachalarmanlagen
nach DIN 14675 und DIN EN 16763.
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2. Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
27,7 % aller überprüften Rauch- und Wärmeabzugsanlagen zeigten beim Baurechtsreport wesentliche Mängel,
und die Geräte, die zum wiederholten Mal untersucht wur-
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Durch Ihre gute Qualifikation tragen Sie dazu bei, im Ernstfall Leben zu retten. Es ist wichtig, dass wir das Bewusstsein dafür schärfen, wie essenziell die vorgegebenen Kontrollen bei Neubauten und Bestandsimmobilien sind. Nicht
einwandfrei funktionierende sicherheitstechnische Anlagen
können zu unmittelbaren Gefahren im beruflichen oder öffentlichen Leben führen. Wer als Befähigte Person brandschutztechnische Einrichtungen gesetzeskonform prüft,
trägt unschätzbar zur größtmöglichen Sicherheit aller bei.
Engagieren Sie sich selbst – oder benennen Sie jemanden
aus Ihrer Organisation als Befähigte Person – unterstützt
durch eine Ausbildung bei der TÜV SÜD Akademie.

