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Über 2.700 Besucher infor-
mierten sich am 6. und 
7. Dezember 2017 auf den
VdS-BrandSchutzTagen in
Köln über Innovationen und
Entwicklungen im vorbeu-
genden Brandschutz und
gewannen einen umfassen-
den Einblick in die aktuellen
Branchenentwicklungen. 

„Die VdS-BrandSchutzTage sind
sehr vielseitig, genau das ist ihre
große Stärke“, erläutert Lars Braun,
Organisator der Veranstaltung. „In
der Fachmesse, in den parallel dazu
ausgerichteten Fachtagungen und
im begleitenden Programm bilden
wir sowohl den anlagentechnischen
als auch den organisatorischen und
den baulichen Brandschutz ab. Zum
baulichen Brandschutz haben wir in
diesem Jahr gleich drei Fachtagun-
gen angeboten. Denn die verschie-
denen Brandschutz-Themen kön-
nen nur zusammen gedacht werden
– diese Überzeugung liegt dem Kon-

zept der VdS-BrandSchutzTage zu-
grunde.“ 

Zu diesem Ansatz gehört auch, dass
das Angebot auf den VdS-Brand-
SchutzTagen kontinuierlich weiter-
entwickelt wird. Eine wichtige
Neuerung war 2017 das „Zukunfts-
forum Brandschutz“, ein Symposi-
um, das an beiden Tagen für alle
Messebesucher frei zugänglich war.
Es wird von nun an jedes Jahr unter
einem anderen Motto stehen. Den
Start machte das hochaktuelle The-
ma „Digitalisierung im Brandschutz
– aber sicher!“. In zahlreichen Fach-
vorträgen informierten Experten
über die Möglichkeiten, aber auch
über die Risiken der Vernetzung 
und Digitalisierung im Brandschutz.
 Dabei kamen u. a. aktuelle Entwick-
lungen in den Bereichen Gebäude-
automation, Smart Home/Smart
Building und vernetzte Sicherheits-
technik zur Sprache. 

neuen „Zukunftsforum
Reges Interesse am

Brandschutz“

An beiden Tagen war das Zukunfts-
forum stets gut besucht – eine schö-
ne Bestätigung für das neue Format.

Neu dabei war auch die Fachtagung
„Wärmedämmung von Gebäuden –
traditionelle Bauweisen, aktuelle
Dämmstoffanwendungen und in-
novative Lösungen für die Zukunft“
mit aktuellem Expertenwissen u. a.
zu unterschiedlichen Außenwand-
konstruktionen, typischen Brand-
schäden an gedämmten Fassaden,
neuen Entwicklungen bei den Mate-
rialien und Empfehlungen für eine
realistischere Prüfung. 

Eine weitere Innovation im Bereich
Baulicher Brandschutz war das
Kompaktseminar „Bauen und
Brandschutz in NRW“. Unter ande-
rem gab hier Staatssekretär Dr. Jan
Heinisch (Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung) einen Überblick über aktuelle
Herausforderungen für Bau und
Brandschutz in Nordrhein-Westfa-
len. 

Nach den VdS-BrandSchutzTagen
ist vor den VdS-BrandSchutzTagen:
Die Vorbereitung für die diesjährige
Veranstaltung laufen bereits.
Brandschutzexperten können sich
schon einmal den 4. und 5. Dezem-
ber 2018 im Kalender anstreichen
und sich auf weitere neue Ideen und
Formate freuen. 

Schon in der Vorbereitung:
VdS-BrandSchutzTage 2018

Neue Fachtagungen zum
baulichen Brandschutz

Immer gut
 gefüllt: Das „Zu-

kunftsforum
Brandschutz“ in

der Messehalle
auf den VdS-

BrandSchutz -
Tagen 2017

Rückblick auf die VdS-BrandSchutzTage am 6. und 7. Dezember 2017 in Köln

VdS-BrandSchutzTage 2017
mit umfassendem
 Programm und einem Blick
in die Zukunft
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