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tierten ausgewiesene Experten ak-
tuelles Wissen der jeweiligen Fach-
gebiete sowie Lösungen aus Praxis
und Forschung. Die Vortragsthe-
men reichten von der Vorstellung
neuer technischer Entwicklungen
über erprobte Brandschutz-Lösun-
gen für spezielle Risiken bis hin zu
aktuellen rechtlichen und normati-
ven Rahmenbedingungen. 

Auf der Fachtagung „Feuerlösch-
anlagen“ wurde z. B. über aktuelle
Vorschriften und Techniken zur si-
cheren Trennung von Lösch- und
Trinkwasser und den daraus resul-
tierenden Anforderungen an den
Betreiber sowie über Schutzkon-
zepte für Kunststoffrisiken in der
Stahl-Weiterverarbeitung und über
redundante Löschanlagen beim
Neubau eines nationalen Waren-
umschlaglagers berichtet.

Die Fachtagung „Brandmeldean-
lagen“ griff unter anderem die fol-
genden Themen auf: Brandmelde-
anlagen als Bestandteil des Brand-
schutzkonzeptes, Brandfallsteuer-
matrix, Bauproduktenverordnung,
Lösungsmöglichkeiten für richtlini-
enkonforme Brandmeldeanlagen
bei großen Deckenhöhen sowie
rechtliche Konsequenzen bei der
Missachtung von Mängeln an
Brandmeldeanlagen. 

Die Bedeutung von Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen aus Sicht
von Versicherern und Feuerwehren
war auf der gleichnamigen Fachta-
gung ebenso Thema wie die aktuel-
le Normensituation, neue Regel-
werke und Rauchabzug-Lösungen
in der Praxis. 

Mit den VdS-BrandSchutz-
Tagen 2012 hatte VdS 
erstmals ein völlig neues
Veranstaltungskonzept 
umgesetzt, und schon zur
Premiere waren über 
1.000 Teilnehmer nach Köln
gekommen. Das Konzept
kombiniert als Experten-
treffs etablierte VdS-Fach-
tagungen mit einer Brand-
schutz-Messe rund um 
den baulichen, anlagen-
technischen und organisa-
torischen Brandschutz.

In diesem Jahr präsentierten sich 
die VdS-BrandSchutzTage am 4. und 
5. Dezember noch attraktiver mit
insgesamt vier Tagungen, einer
größeren Brandschutz-Messe und
dem zusätzlich angebotenen Wis-
senschaftsforum Brandschutz. Ins-
gesamt kamen über 1.400 Teilneh-
mer zum einzigen Branchentreff für
den vorbeugenden Brandschutz im
Rheinland.

Die vier Fachtagungen 2013 waren:
„Brandmeldeanlagen“, „Feuerlösch-
anlagen“, „Rauch- und Wärme-
abzugsanlagen“ sowie das „34. Fort-
bildungsseminar für Brandschutz-
beauftragte“. Wie gewohnt präsen-

Die begleitende
Messe machte

die VdS-Brand-
SchutzTage 

besonders 
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die über 1.400
Teilnehmer

Neues Veranstaltungskonzept ein voller Erfolg
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Die Tagungsthemen
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Das „34. Fortbildungsseminar für
Brandschutzbeauftragte“, eine Tra-
ditionsveranstaltung, auf der die
Brandschutzbeauftragten aus zahl-
reichen namhaften Unternehmen
in Deutschland und aus dem angren-
zenden Ausland ihre Brandschutz-
kenntnisse auf den neuesten Stand
bringen, bot ebenfalls wieder den
gewohnt breiten Themenmix. So
ging es auch um Schnittstellen zwi-
schen baulichem, technischem, be-
trieblichem und organisatorischem
Brandschutz. Außerdem wurden
ganz aktuell nach der Brandkata-
strophe von Titisee-Neustadt ent-
wickelte Brandschutz-Systematiken
vorgestellt.

Am Abend des ersten Veranstal-
tungstages nutzten die Teilnehmer
des Fortbildungsseminars für Brand-
schutzbeauftragte, zahlreiche Aus-
steller sowie Besucher der anderen
Tagungen die Gelegenheit zur Teil-
nahme am gemeinsamen Abendes-
sen. Insgesamt hatten so rund 400
Personen die Gelegenheit, die The-
men des Veranstaltungstages im
persönlichen Gespräch zu vertiefen,
Erfahrungen auszutauschen und
Kontakte zu knüpfen.

Die in die VdS-BrandSchutzTage in-
tegrierte einzige Brandschutz-Mes-
se zum vorbeugenden Brandschutz
im Rheinland war gegenüber ihrer
Premiere im Jahr 2012 noch einmal
deutlich gewachsen: Über 60 Aus-
steller zeigten in der Ausstellungs-
fläche ihre Produkte, Systeme und
Dienstleistungen aus den Bereichen
baulicher, anlagentechnischer und
organisatorischer Brandschutz. Auch
der VdS-Stand wurde gegenüber der
letztjährigen Premiere vergrößert.
An allen Messetagen beantworte-
ten Sachverständige der Techni-
schen Prüfstelle und aus den VdS-
Laboratorien Fragen rund um die
VdS-Brandschutz-Regelwerke, zu Prü-
fungen vor Ort und in den Labora-
torien und zum internationalen
Dienstleistungsangebot. 

Durch die Einbindung der Fachta-
gungen in die Messe konnten die 
Tagungsteilnehmer die Pausen zu
Besuchen der Messestände und
Fachgesprächen mit den Ausstel-

lern nutzen. Für die Aussteller ihrer-
seits stellte die Kombination mit
den genannten Tagungen ein über-
aus attraktives Umfeld dar, da sie
auf hochkarätige Ansprechpartner
aus dem Kern ihrer jeweiligen Ziel-
gruppen trafen.

Für die Aussteller hatte VdS zudem
am Vorabend der Messeeröffnung
zu einem „Meet & Greet“ in der Aus-
stellung eingeladen. Nach dem Ein-
richten ihrer Messestände nutzten
zahlreiche Aussteller die Gelegen-
heit zum Kennenlernen, zum Erfah-
rungsaustausch untereinander und
zur Einstimmung auf die Messe. 

Ein zusätzlicher Anziehungspunkt
für die Besucher der VdS-Brand-
SchutzTage war die Premiere des in
die Messe integrierten „Wissen-
schaftsforums Brandschutz“. 

Insgesamt zehn Universitäten, Fach-
hochschulen und Forschungsein-
richtungen präsentierten aktuelle
Themen und Forschungsergebnisse
zum Thema Brandschutz vor einem
interessierten Fachpublikum. 

Die Wissenschaftler nutzten spezi-
elle Stände mit rund 80 m2 Ausstel-
lungsfläche und traten mit Kurzvor-
trägen vor das Fachpublikum. Dabei
berichtete z. B. Prof. Dr. Jürgen Wöl-
lenstein (Universität Freiburg) über
Sensortechnologien für die Brand-
gasfrüherkennung, Wolfgang Krüll
(Universität Duisburg-Essen) stellte
eine Prüfapparatur zur Bestimmung
der Fehlalarmanfälligkeit von opti-
schen Rauchmeldern gegenüber
Staub vor, Dr. Joachim Lindner
(Steinbeis-Hochschule Berlin) disku-
tierte mit den Zuhörern über den
Zusammenhang zwischen Evaku-
ierungskonzepten und anlagen-
technischem Brandschutz, Natalie
Christman (FH Mainz) berichtete
über den Umgang mit Brandschutz-
klappen. 

Auch die vfdb (Vereinigung zur För-
derung des Deutschen Brand-
schutzes), wiederum ideeller Part-
ner der VdS-BrandSchutzTage, stell-
te in Vorträgen zwei ihrer aktuellen
Forschungsprojekte vor. 

Die Möglichkeiten des Networkings
und des fachlichen Austausches im
Bereich Brandschutz zwischen
Hochschulen, Anbietern von Pro-
dukten und Dienstleistungen sowie
Tagungsteilnehmern und Messebe-
suchern fanden regen Zuspruch.

Die angeregten Diskussionen bei
den Fachtagungen und die vielen
Gespräche der Besucher mit den
Ausstellern und Wissenschaftlern
haben gezeigt, dass das Konzept der
VdS-BrandSchutzTage in den Veran-
staltungsräumen von KölnKongress
die Branche überzeugt hat. 

Da die Brandschutz-Messe sowie 
einige der Fachtagungen schon 
Wochen vorher komplett ausge-
bucht waren, ist eins schon heute 
sicher: Die VdS-BrandSchutzTage
2014 werden noch größer, attrakti-
ver und internationaler. Die Planun-
gen sind bereits in vollem Gange. 

Auch der neue Termin ist bereits fi-
xiert: Am 9. und 10. Dezember 2014
wird VdS wieder in Zusammenar-
beit mit KölnKongress eine Brand-
schutz-Messe auf dem Gelände der
Koelnmesse durchführen. Das Wis-
senschaftsforum Brandschutz wird
ebenso wieder Bestandteil der Ver-
anstaltung sein wie die folgenden
Fachtagungen:

❏ 09./10.12.2014 – Feuerlösch-
anlagen (international)

❏ 09.12.2014 – Brandmelde-
anlagen

❏ 10.12.2014 – Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen

❏ 09./10.12.2104 – 36. Fortbil-
dungsseminar für 
Brandschutzbeauftragte

Die VdS-BrandSchutzTage werden
damit auch 2014 wieder eine her-
vorragende Gelegenheit bieten für
Informations- und Erfahrungsaus-
tausch mit Brandschutz-Experten
aus aller Welt: bei den Fachtagun-
gen, auf der Messe, auf dem Wis-
senschaftsforum und natürlich bei
der Abendveranstaltung am ersten
Veranstaltungstag.

Die Autorin 
dieses Beitrags, 
Ingeborg Schlosser,
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& Verlag bei 
VdS Schaden-
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Die Brandschutz-Messe

Neu im Programm: 
das Wissenschaftsforum

Ausblick auf 2014
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