
BR
A

N
D

SC
H

U
TZ

14 s+s report 1 / 2019

heits- und Alarmmanagement –
Von der Planung bis zur Interventi-
on“. Darin ging es um das spannen-
de Thema des Zusammenwachsens
von Brandschutz- und Security-
Dienstleistungen und um die opti-
mal integrierte Gefahrenabwehr. 

Auch das Kompaktseminar „Bauen
und Brandschutz in NRW“ zur bald
in Kraft tretenden neuen Landes-
bauordnung und die zweitägige in-
ternationale Fachtagung „Feuer-
löschanlagen“ mit Fallbeispielen
aus dem In- und Ausland weckten
das Interesse der Fachbesucher. Das
international ausgerichtete Pro-
gramm lockte auch viele Gäste aus
dem Ausland in die Koelnmesse; so
wurden allein die Fachtagungen
von Besuchern aus 20 verschiede-
nen Ländern gebucht.

Die Aussteller nutzten die Gelegen-
heit, dem Fachpublikum ihre Inno-
vationen und Trends aus den
 verschiedenen Bereichen des vor-
beugenden Brandschutzes zu prä-
sentieren. So stellte Siemens auf
den VdS-BrandSchutzTagen erst-
mals seine neue internationale
Kampagne „Protection matters“
vor. Es geht darin um die Verzah-
nung der verschiedenen Brand-
schutzgewerke (Detektion, Alarmie-
rung und Evakuierung, Löschung,
Gebäude- und Gefahrenmanage-
ment), die idealerweise von Beginn
an gemeinsam geplant werden. 

Äußerst zufrieden zeigte sich auch
René Schwertfeger von der T & B
electronic GmbH: „Besonders wich-
tig ist für uns die Qualität der Besu-

Aussteller-Erwartungen
erfüllten sich

Die VdS-BrandSchutzTage
sind für viele Brandschutz-
profis das wichtigste
 Branchenevent zum Jahres-
ende. Das bestätigten 
wieder einmal die 7. VdS-
BrandSchutzTage, die am 
4. und 5. Dezember 2018 
in der  Koelnmesse statt -
fanden. 

Mehr als 100 Aussteller beeindruck-
ten auf der großen internationalen
Fachmesse mit Produktinnovatio-
nen und Live-Vorführungen, insge-
samt mehr als 3.300 Be sucher infor-
mierten sich in der Messehalle 11.1
und in den parallel stattfindenden
Fachtagungen über aktuelle Bran-
chenentwicklungen. Dabei nutzten
sie natürlich auch rege die vielen Ge-
legenheiten zum Netzwerken. 

Großen Zulauf fanden die Themen-
foren in der Messehalle, die allen 
Besuchern kostenlos offenstanden.
Das Zukunftsforum Brandschutz
stand in diesem Jahr unter dem
Motto „Heute Vision – morgen All-
tag“. An den Vormittagen beider Ta-
ge hielten ausgewiesene Experten
Fachvorträge zu Innovationsthe-
men und stellten sich den Fragen
der Messebesucher. Nachmittags
präsentierten auf derselben Bühne
Hochschulen und Hersteller aktuel-
le Erkenntnisse, Lösungen und
Trends.

Parallel zur Fachmesse fanden in
den Sälen der Koelnmesse sieben
hochkarätige Fachtagungen statt –
viele davon ausgebucht. Auf sehr
positive Resonanz stieß nicht zu-
letzt die neue Fachtagung „Sicher-
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cher: Durch die parallel zur Messe
stattfindenden Fachtagungen sind
hier die wirklich interessierten Ziel-
gruppen vertreten, zum Beispiel
Brandschutzbeauftragte, Versiche-
rungsmitarbeiter, Sachverständige
und Gutachter. Und die Zahl der Be-
sucher ist über die Jahre deutlich ge-
stiegen, das freut uns natürlich
auch. Es geht uns bei unserem
Messeauftritt nicht so sehr um di-

rekte Verkäufe, vielmehr erreichen
wir damit einen sehr hohen Be-
kanntheitsgrad, und das ist sehr
wertvoll.“

Zu den vielen Highlights der VdS-
BrandSchutzTage 2018 zählten 
die Live-Demonstrationen aktueller

Beeindruckende
Vorführungen

Brandschutztechnik. Dazu gehörten
etwa eine Sprinkleranlage mit
Schaumzumischung der Firma Fire-
Dos oder die Sprinkler-Vorführun-
gen der Firma Minimax Polska. 

VdS zeigte Original-Prüfeinrichtun-
gen aus dem VdS-Brandmeldelabor:
eine Dreheinrichtung nach EN 54-12
zur Prüfung optischer Rauchmelder
und eine Rauchbox nach EN 54-20
zur Prüfung von Ansaugrauchmel-
dern – ein spannender Einblick in
den Prüfalltag der VdS-Labore. 

Anzeige

Spannende Live-Vorführungen zählten zu den vielfältigen Attraktionen auf
den Ständen in der gut besuchten Messehalle (Quelle: VdS)
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Auch in diesem Jahr dürfen die
VdS-BrandSchutzTage 
in den Terminkalendern der 
Branchenprofis nicht fehlen.
Sie finden am 4. und 5.
 Dezember 2019 wieder in der
 Koelnmesse statt.
Weitere Informationen zu den
VdS-BrandSchutzTagen finden
Sie online: 
www.vds-brandschutztage.de
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