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Rundum zufriedene 
Gesichter beim jährlichen
Branchentreffpunkt

VdS-BrandSchutzTage 2016 erfolgreicher denn je

2.600 Experten aus 18 Ländern ka-
men im Dezember 2016 in die Koeln-
messe – 30 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Wie gewohnt kombinierten 
die VdS-BrandSchutzTage erfolg-
reich eine Vielzahl hochkarätiger
Angebote: sechs VdS-Fachtagungen
(„Brandmeldeanlagen“, „Feuerlösch-
anlagen“, „Rauch- und Wärmeab-
zugsanlagen“, „Baulicher Brand-
schutz“, „Städtische Sonderbauten“
und die 40. Fortbildung für Brand-
schutzbeauftragte), die einzige
Brandschutzmesse im Rheinland 
sowie ein Wissenschafts- und Aus-
stellerforum mit insgesamt 30 Vor-
trägen zu aktuellen Forschungser-
gebnissen und technischen Innova-
tionen.

Doch nicht nur die Zahlen überzeug-
ten: Noch viel wichtiger war für die
Veranstalter vom VdS-Bildungszen-
trum, dass die allermeisten Besu-
cher und Aussteller zufrieden wie-
der abreisten: „Viele unserer Gäste
bezeichnen die VdS-BrandSchutz-
Tage als ihr jährliches Highlight“, re-
sümierte Lars Braun, stellvertreten-
der Bereichsleiter Bildungszentrum
und Organisator der Veranstaltung.
„Dass wir wieder so vielen Planern,
Ingenieuren, Architekten, Betrei-
bern, Versicherungsexperten, Sach-
verständigen und anderen Fachleu-
ten aus sämtlichen Brandschutzbe-
reichen umfassende Neuigkeiten,
Ideen und Austauschmöglichkeiten
bieten konnten, freut unser ganzes
Team sehr. Gerade die enorm hohe
Zahl an Stammgästen belegt, dass
sich unsere noch junge Großveran-
staltung schon jetzt zu einem festen
Termin im Branchenkalender ent-
wickelt hat.“

Neben den guten Zahlen und den
zufriedenen Teilnehmern hatten die
VdS-BrandSchutzTage 2016 noch
gleich zweimal Grund zum Feiern.
Zum einen fand die Messe in Köln
bereits zum fünften Mal statt und
hat sich in diesem Zeitraum fantas-
tisch entwickelt. Zum anderen fei-
erte das Fortbildungsseminar für
Brandschutzbeauftrage einen run-
den Geburtstag: Die vierzigste Aus-
gabe der seit zwanzig Jahren zwei-
mal jährlich stattfindenden Veran-
staltung war mit knapp 400
Teilnehmern wieder restlos ausge-
bucht.

2016 waren die BrandSchutzTage
zudem wieder international ausge-
richtet, die zweitägige Tagung zu
Feuerlöschanlagen fand zweispra-
chig auf Deutsch und Englisch statt,
wodurch das Publikum noch deut-
lich weiter gefächert war als sonst.
Die europäische Branchenorganisa-
tion CFPA Europe nutzte diese Gele-
genheit und war erstmals mit einem
eigenen Stand vertreten, an dem
Kollegen aus sieben verschiedenen
Ländern anzutreffen waren. Laut
Tommy Arvidsson, Director von
CFPA Europe, war der Auftritt sehr
erfolgreich: Insgesamt konnten die
CFPA-Kollegen 170 neue Kontakte
knüpfen. Für 2017 haben sie deshalb
wieder einen eigenen Stand einge-
plant. Besonders herzlich äußerte
sich Pia Mark von der dänischen
Brandschutzorganisation DBI: „Vie-
len Dank für die Gastfreundschaft!
Alles war gut geplant und wir wur-
den hervorragend betreut. Die Aus-
stellung war aus CFPA-Sicht auf je-
den Fall ein Erfolg!“

90 namhafte
Aussteller prä-
sentierten auf

der größten
Brandschutz-

messe des
Rheinlandes 
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Rekordzahlen und 
zufriedene Besucher

Zahlreiche internationale
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Gebannte 
Zuhörer bei 
einer der sechs
Fachtagungen
auf den VdS-
BrandSchutz-
Tagen

Alle Highlights der 2016er-Ausgabe
der BrandSchutzTage aufzuzählen,
wäre ein Ding der Unmöglichkeit.
Ein Schwerpunkt beim Fortbil-
dungsseminar und auf den anderen
Fachtagungen war der Brandschutz
in Industriebetrieben, der aus unter-
schiedlichsten Perspektiven be-
leuchtet wurde. Hintergrund: Die
Folgen eines großen Brands in In-
dustrieunternehmen werden im-
mer noch oft unterschätzt. Denn das
betroffene Unternehmen hat nicht
nur den Sachschaden zu verkraften,
sondern auch eine Betriebsunter-
brechung, die in vielen Fällen höhe-
re Kosten verursacht als der reine
Sachschaden. Wenn ein Unterneh-
men den Betrieb für mehrere Mona-
te oder gar Jahre unterbrechen
muss, bedeutet das fast immer sein
Ende. Doch gegen diese Art von
Schädigung kann man sich als Un-
ternehmen nur sehr schwer absi-
chern. Eine Versicherung wäre hier
erheblich teurer als umfassender
vorbeugender Brandschutz.

Leo Ronken von der Münchener Re
beleuchtete in seinem viel beachte-
ten Vortrag auf der Fachtagung
„Feuerlöschanlagen“ dieses natio-
nal und international immer drän-
gendere Problem beispielhaft an der
Lebensmittelindustrie. Diese Bran-

che, und insbesondere die fleisch-
verarbeitende Industrie, operiert
unter starkem Preisdruck. Dadurch
kommen die Mitarbeiter zeitlich in
Bedrängnis, zudem wird an allem
Erdenklichen gespart, so auch an
den Brandschutzmaßnahmen. Das
führt immer wieder zu Großschä-
den bei Brandereignissen, so zum
Beispiel 2015 in einem Schlachthof –
mit rund 265 Millionen Euro der
größte Einzelschaden in Deutsch-
land in diesem Jahr! Höchste Zeit 
also, dass in dieser Branche ein Be-
wusstsein dafür entsteht, wie wich-
tig es ist, genügend Ressourcen für

den vorbeugenden Brandschutz zur
Verfügung zu stellen. Das heißt:
Mitarbeiter ausbilden und ihnen ge-
nügend Zeit für Brandschutzmaß-
nahmen einräumen sowie in Brand-
schutzanlagen und ihre Wartung 
investieren.

Die VdS-BrandSchutzTage finden
natürlich auch 2017 wieder statt,
diesmal am 6. und 7. Dezember. Alle
weiteren Infos und einen Video-
Rückblick auf 2016 gibt es unter
www.vds-brandschutztage.de.

2017 geht es weiter

Großbrände in Industrie-
unternehmen im Fokus


