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Grußworte
Sehr geehrte Teilnehmer,

zum sechsten Mal findet der Brandschutzkongress in Nürnberg statt. Mit rund
1.000 Teilnehmern im Kongress und über 240 Ausstellern in der Fachmesse hat
die FeuerTRUTZ ihre Position als wichtigste Brandschutzveranstaltung im
deutschsprachigem Raum erneut ausgebaut.
Unserer besonderer Dank gilt neben den Teilnehmern, Ausstellern und Sponsoren
auch dem Kooperationspartner Bureau Veritas sowie der ideellen Trägern: das
Deutsche Institut für vorbeugenden Brandschutz e.V., die Bundesvereinigung
Fachplaner und Sachverständige für den vorbeugenden Brandschutz e.V. (BFSB),
die Vereinigung der Brandschutzplaner e.V. (VdBP) und der Verein der Brandschutzbeauftragten in Deutschland e.V. (vbbd) unterstützen Kongress und Fachmesse.

Auch in diesem Jahr ändern sich zahllose Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und
Normen im vorbeugenden Brandschutz. Dazu kommen mit der fortschreitenden
europäischen Harmonisierung weitere Herausforderungen auf Brandschutzplaner
zu. Gleichzeitig werden rund um den Brandschutz leidenschaftliche Debatten geführt. Um in dieser Flut an Informationen den Überblick zu bewahren, wählt FeuerTRUTZ für den Kongress die wichtigsten Themen für Sie aus und beauftragt renommierte Fachexperten mit praxisorientierten Vorträgen. In den Diskussionsrunden werden neue Trends aufgegriffen und das Meinungsbild der Brandschutzbranche gesetzt. Der FeuerTRUTZ Brandschutzkongress 2016 informiert Sie wie
immer über aktuelle Änderungen in den wichtigsten Richtlinien. Neben vielen
Rechtsthemen, z. B. den Umgang mit Abweichungen oder die Praxisfolgen des Urteils des EuGH werden in diesem Jahr u. a. die aktuellen Änderungen der MusterLeitungs- und -Lüftungsanlagen-Richtlinie vorgestellt.
Zu diesen Themen können Sie sich wieder in drei Kongresszügen informieren. Der
vorliegende Tagungsband ist dabei ein hilfreiches Nachschlagewerk bei der Planung, Ausführung oder Überwachung und informiert außerdem über die parallel
veranstalteten Vorträge, die Sie nicht besuchen konnten. Nutzen Sie dazu auch
wieder die WebCasts, in denen die Vorträge aufgezeichnet werden.
Wir wünschen Ihnen einen interessanten und nützlichen Kongress und würde
mich freuen, Sie auch beim nächsten FeuerTRUTZ Brandschutzkongress am
22./23. Februar 2017 begrüßen zu dürfen.

Dipl.-Ing. (FH) Günter Ruhe
Geschäftsführung FeuerTRUTZ Network

Dipl.-Ing. Thomas Krause-Czeranka
Verlagsleitung FeuerTRUTZ Network
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Messebesucherinnen und Messebesucher,

"Mit Sicherheit gut vernetzt": Das ist ein vielseitiges Motto, das sich auf unterschiedliche Art und Weise lesen lässt. Geht es um die Verlässlichkeit des Expertennetzwerkes oder um die enge Beziehung zur Sicherheit als abstraktem Wert?
Beim FeuerTRUTZ-Brandschutzkongress geht es um beides. Im siebten Jahr seines
Bestehens gibt es unter den Teilnehmern und Referenten neben vielen neuen Gesichtern sicher auch wieder einige "alte Bekannte". Das fördert den Austausch unter Kollegen und ermöglicht auch Neueinsteigern einen guten Start. Und die Sicherheit? Die wird hier ohnehin großgeschrieben. Schon ein kurzer Blick in das
Kongressprogramm verrät, dass das Thema Vorbeugender Brandschutz wieder
durch renommierte Referenten von allen Seiten beleuchtet und mit neuen Ideen
weiterentwickelt wird - und das ist auch gut so!

Neben altbekannten und doch stets aktuellen Themen, wie Rechts- und Kostenfragen bei der Planung und Ausführung oder dem Brandschutz bei Leitungsanlagen
der technischen Gebäudeausrüstung, werden auch neue Problemstellungen wie
der barrierefreie Brandschutz als Konsequenz aus der Inklusion betrachtet. Dass
dabei am 17. und 18. Februar 2016 im Nürnberger Messezentrum nicht einfach
nur der Status quo verwaltet wird, sondern ein lebhafter Austausch zwischen allen
beteiligten Seiten stattfinden kann, macht einen Reiz dieser Veranstaltung aus.
Auch die dazugehörige Ausstellung bietet sicherlich einige Neuheiten, die neue
flexible und kostengünstige Lösungsmöglichkeiten für bekannte Brandschutzprobleme eröffnet.
Ich wünsche Ihnen einen interessanten und erfolgreichen Messe- und Kongressaufenthalt Ich bin mir sicher, dass Sie auch dieses Jahr wieder viele Eindrücke und
Anregungen für Ihre Arbeit bekommen.

Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
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Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

wir freuen uns, zur FeuerTRUTZ 2016 erstmalig als Partner der Veranstaltung aufzutreten und unsere bisherige Frankfurter Veranstaltung „Fireprotec“ in den
Brandschutzkongress in Nürnberg zu integrieren. Als Partner unterstützt die Bureau Veritas Construction Services GmbH das FeuerTRUTZ Network in der fachlichen Programmgestaltung und bietet durch die Bündelung der beiden wichtigen
Fortbildungsveranstaltungen ein attraktives Programm für Teilnehmer und Messebesucher an. Auch viele Aussteller der bisherigen Fireprotec werden auf der parallel stattfindenden Fachmesse FeuerTRUTZ zu finden sein.
Gemeinsam mit dem FeuerTRUTZ haben wir ein umfangreiches Kongressprogramm zu dem Thema „Mit Sicherheit gut vernetzt – Fachwissen, Meinungen und
Austausch im vorbeugenden Brandschutz“ mit renommierten Fachexperten auf die
Beine gestellt, um über aktuelle Änderungen in den wichtigsten Richtlinien zu informieren: Neben vielen Rechtsthemen, z. B. dem Umgang mit nicht wesentlichen
Abweichungen oder den Praxisfolgen des Europäischen Bauproduktenrechtes,
werden 2016 u. a. die aktuellen Änderungen der Muster-Leitungs- und Lüftungsanlagen-Richtlinie vorgestellt. Zusätzlich werden in Diskussionsrunden neue Trends
aufgegriffen und den Teilnehmern die Möglichkeit zum Meinungsaustausch gegeben.

Mit verschiedenen Themen werden wir zum guten Gelingen der Veranstaltung beitragen. Die Moderation des Kongresszuges « Neue Richtlinien » am 17.02. mit dem
Vortrag « MlndBauRL 2014 – Umgang mit begehbaren Fachbodenregalen » wird
durch uns übernommen, sowie die Moderation der Kongresszüge « Europa » und «
Rechnen oder Testen » mit dem Vortrag « Umgang mit nicht wesentlichen Abweichungen » am 18.02.

Wir wünschen Ihnen einen interessanten Kongress und freuen uns, Sie auf der
Messe in Halle 10.0 auf unserem Stand 303 begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen

ppa. Dipl.-Ing. Alexander Kelch
Business Unit Manager Brandschutz

Bureau Veritas Construction Services GmbH
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Sehr geehrte Damen und Herren,

2011 fand die erste FeuerTRUTZ-Messe mit Kongress in Nürnberg statt. Ich erinnere mich noch genau, wie wir damals über die Größe der Hallen und die vielen
Teilnehmer und Aussteller staunten, die sich hier versammelt hatten. Was wir damals schon ahnten, hat sich in sechs Jahren bestätigt: Die FeuerTRUTZ ist die Leitmesse rund um das Thema vorbeugender Brandschutz im deutschsprachigen
Raum.

„Mit Sicherheit gut vernetzt: Fachwissen, Meinungen und Austausch im vorbeugenden Brandschutz" lautet der Schwerpunkt des Kongresses 2016. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Fachplaner, Sachverständige, Master, Prüfingenieure und alle
anderen Interessierten am Brandschutz, hier in Nürnberg finden Sie dafür die besten Voraussetzungen:
• Vorträge zu Topthemen, wie „Brandschutz und Kosten“ oder „barrierefreier
Brandschutz“, zu den Novellen von MLAR und MLüAR sowie zu Europa und
der Bauproduktenverordnung in der Praxis,
• Seminare zu "Brandschutz im Innenausbau" und zum "Brandschutz in Bayern",
• Ausstellerfachforen zu Rauch- und Wärmeabzugsanlagen oder wirksamen
Brandschutz in Parkhäusern,
• vielseitige Informationen zu Produkten und Dienstleistungen an den Ausstellungsständen branchenspezifischer Unternehmen und
• der Treffpunkt Bildung & Karriere und der Gemeinschaftsstand der Verbände, auf dem auch jedes Jahr wieder die BFSB vertreten ist.
Darüber hinaus bietet die „FeuerTRUTZ 2016“ eine hervorragende Gelegenheit, in
Einzel- und in Gruppengesprächen, an den Ständen der Verbände, der Ausbildungsstätten und der Aussteller und nicht zuletzt bei der Abendveranstaltung der
FeuerTRUTZ alte Kontakte zu festigen und neue Kontakte zu knüpfen, um auch in
Zukunft mit „Sicherheit gut vernetzt“ zu sein.
In diesem Sinne wünsche ich, auch im Namen unserer Mitglieder, allen Besuchern
von Kongress und Messe für beide Tage gute Gespräche, wertvolle Informationen
und weiterhin viel Kraft und Erfolg bei ihrer wichtigen Arbeit.

Dipl. Ing. (FH) Tanja Bruckmeier, M.Eng. vorbeugender Brandschutz,
Prüfingenieurin für Brandschutz
Vorsitzende der BFSB
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des FeuerTRUTZ-Brandschutzkongresses,

im Namen des DIvB begrüße ich Sie herzlich zum diesjährigen FeuerTRUTZ Brandschutzkongress in Nürnberg! Mit seiner einzigartigen Verbindung zur hochkarätigen Fachmesse ist der Brandschutzkongress nun schon im sechsten Mal in Folge
das Jahreshighlight für die aktuellen Top-Themen des vorbeugenden Brandschutzes. Das DIvB ist stolz darauf, dieses wegweisende Veranstaltungskonzept wieder
als Partner zu begleiten.

Der WebCast und der bewährte Tagungsband werden Ihnen die Qual der Wahl
zwischen den drei verschiedenen Kongresszügen nicht nehmen können: Der Bogen
spannt sich von der Grundsatzfrage nach Wirtschaftlichkeitsüberlegungen im Bereich des Brandschutzes über konkrete Praxisprobleme der Planer und Anwender
bis hin zum diesjährigen Schwerpunktthema Barrierefreiheit. Neben hochaktuellen Gesetzes- und Regulierungsvorhaben werden Ihnen fundierte Erfahrungsberichte aus der Praxis vorgestellt. Am Rande finden Sie Gelegenheit dazu, die Themen im persönlichen Gespräch nachzubereiten und Ihr Netzwerk zu pflegen.

Der FeuerTRUTZ Brandschutzkongress ist immer auch ein Brennglas für die Entwicklung des vorbeugenden Brandschutzes insgesamt. Dabei scheut der Kongress
traditionell keine kritischen Fragestellungen und Kontroversen. Neben den (vermeintlichen) Randbereichen unserer Branche, die hier in das Licht der Aufmerksamkeit gerückt werden, das ihnen gebührt, geht es immer auch um die großen
Streitfragen und Entwicklungslinien. Hier werden auch in diesem Jahr insbesondere wieder die fortschreitende Europäisierung und der Abschied von den „alten
Zöpfen“ des nationalen Bauproduktenrechts eine zentrale Rolle einnehmen.

Mein Dank gilt schon jetzt allen Teilnehmern, Ausstellern und Besuchern für die
fruchtbaren Beiträge und Diskussionen. In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten zwei hochinteressante Tage des Gedankenaustausches und Lernens mit vielen bleibenden Eindrücken, Empfehlungen und Anregungen.

Ihr Dr. Roman Rupp
Präsident des Deutschen Instituts für vorbeugenden Brandschutz e.V. (DIvB)
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Sehr geehrte Kongress-TeilnehmerInnen!

Die Vereinigung der Brandschutzplaner begrüßt Sie sehr herzlich und dankt dem
FeuerTRUTZ Verlag für sein Engagement, das Wissen und die Qualität im Bereich
des Brandschutzes zu verbessern.

Zum sechsten Mal findet der Brandschutzkongress mit der Fachmesse FeuerTRUTZ in Nürnberg statt. Besonders die Fachmesse ist einzigartig, da alle für den
Brandschutz relevanten Firmen wie auch Verbände und Institute auf vergleichbar
kleinem Raum vertreten sind und man sich dort ausführlich über Neuheiten informieren kann.
Der Brandschutzkongress mit den Themen (u. a.) „ Der Brandschutz und die Kosten – ein ewiger Streitfall?“, „Neue Leitungen – Novelle der MLAR und MLüAR“,
„Barrierefreier Brandschutz – Konsequenzen der Inklusion“ oder „Europa – Bauproduktenverordnung in der Praxis“ verspricht wie immer sehr interessant zu
werden. Durch die drei parallel laufenden Kongresszüge können Spezialthemen
besonders umfangreich behandelt werden. Die vielseitigen Themen spiegeln die
weit gefassten Interessen der Kongressteilnehmer wieder. Gleichzeitig freuen wir
uns wie jedes Jahr auf den Austausch mit Kollegen und viele spannende Diskussionen bei kontroversen Themen. Die Möglichkeit, alle Vorträge des Kongresses als
WebCast anzusehen runden das hervorragende Angebot ab.

Die Gespräche in den nächsten Tagen werden sicher dazu beitragen, Erfahrungen
aus der Praxis mit Kollegen, Experten, Vertretern aus Genehmigungsbehörden sowie Vertretern von Herstellern zu diskutieren. Dazu eignet sich die alljährlich
stattfindende Abendveranstaltung besonders gut.
Den TeilnehmerInnen wünschen wir interessante Vorträge und einen angeregten
Erfahrungsaustausch, viele Informationen über neue Produkte sowie die erfolgreiche Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse im beruflichen Alltag.
Mit besten Grüßen aus München!

Christian Steinlehner
VdBP Vereinigung der Brandschutzplaner e.V.
1. Vorsitzender
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Sehr geehrte Teilnehmer, Gäste und Referenten
des FeuerTrutz-Brandschutzkongresses,

bereits im fünften Jahr unterstützt der Verein der Brandschutzbeauftragten in
Deutschland e.V. (VBBD) den FeuerTrutz-Brandschutzkongress und die begleitende Fachmesse in Nürnberg als ideeller Träger. Auch 2016 freue ich mich, Sie im
Namen des VBBD zu dieser Veranstaltung begrüßen zu können. Die Zielsetzungen
des VBBD werden durch das diesjährige Motto „Mit Sicherheit gut vernetzt –
Fachwissen, Meinungen und Austausch im vorbeugenden Brandschutz“ besonders
verdeutlicht:
Fachwissen
Zur qualifizierten Aufgabenbewältigung im Brandschutz ist eine Fachkunde zu den
aktuellen Erfordernissen sowie den sich ändernden Regelwerken und Vorschriften
im baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutz erforderlich. Der
VBBD fördert daher die Bemühungen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung im Brandschutz, insbesondere der Brandschutzbeauftragten.

Meinungen
Der Brandschutz unterliegt steten Wandlungen und Neuerungen. Aus einem regelmäßigen Meinungsaustausch bilden sich Standpunkte, die sich in der Weiterentwicklung der Regelwerke im Brandschutz niederschlagen. Daher fördert der
VBBD den Dialog und die Diskussionen zum Zusammenwirken von baulichen,
technischen und organisatorischen Lösungen im Brandschutz.

Austausch
Der Brandschutzbeauftragte ist die Schnittstelle im Brandschutzkonzept zwischen
Planung, Genehmigung, Umsetzung und Kontrolle der Brandschutzmaßnahmen.
Der VBBD möchte daher eine gemeinsame Plattform bieten, um den Kontakt zwischen allen Beteiligten im „Prozess Brandschutz“ zu ermöglichen.

Aus diesen Gründen sehen wir im FeuerTrutz-Brandschutzkongress, sowie in der
begleitenden Fachmesse eine der wichtigsten Veranstaltungen zur Förderung des
Brandschutzes. Wir wünschen Ihnen einen ansprechenden Verlauf der Veranstaltung und einen interessanten Erfahrungsaustausch sowie viele neue Kontakte für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Brandschutz.
Mit freundlichen Grüßen

Lars Oliver Laschinsky
1. Vorsitzender, Verein der Brandschutzbeauftragten in Deutschland e.V. (VBBD)

