
Seit der Jahrtausendwende führt das 
Brandschutzforum Austria (BFA) in Koope-

ration mit dem Landesfeuerwehrverband Steier-
mark jeweils an einem Freitag in der ersten 
Aprilhälfte das so genannte Aprilsymposion 
durch. Diese Veranstaltung hat sich mittlerweile 
als international anerkannte Fachtagung für den 
gesamten Brand- und Katastrophenschutz in 
Österreich positioniert. 

Das 17. Aprilsymposion ruft!

AKTUELLES KOMMENTIERT

UNTER DER „BRANDSCHUTZ-
LUPE“!
Am Freitag, den 8. April 2016 fin-
det nun diese Veranstaltung bereits 
zum 17. Mal in Graz statt und sie 
ist für alle eine Reise in die Kul-
turhauptstadt Europas wert. Das 
BFA wird auch diesmal unter dem 
Motto „Aus eins mach vier!“ ins-
gesamt vier spannende Seminare 
organisieren. In einer Hauptveran-
staltung und drei kleineren Spezi-
alseminaren werden aktuelle 
Themen des Brand- und Katastro-
phenschutzes unter die „Brand-
schutz-Lupe“ genommen:

HAUPTVERANSTALTUNG
Die Hauptveranstaltung behandelt 
unter dem Motto „Aspekte des 
Brand- und Katastrophenschutzes 

Dürfen Aufzüge in Zukunft im 
Ernstfall verwendet werden?

• Black-out im Betrieb: Welche 
Vorsorgen können getroffen 
werden?

• Die Brandlast auf Fluchtwegen: 
Wie viel brennbares Material 
„verträgt“ das Stiegenhaus?

• Die Wohnlandschaft als moder-
ner Scheiterhaufen: Brandgefah-
ren durch exzessiven 
Innenausbau!

• Not- und Sicherheitsbeleuch-
tung: Innovationen im Bereich 
statischer und dynamischer 
Fluchtleitsysteme

• PyroBubbles: Wurde das Lösch-
mittel der Zukunft entdeckt?

• Brandschutz in historischen 
Bauwerken: Hochdruckwasser-
nebel im Denkmalschutz

RAUCHWARNMELDER
Die Forderung nach der verpflich-
tenden Einführung von Rauch-
warnmeldern im Schlaf- und 
Wohnbereich ist mittlerweile 
nicht mehr zu überhören. Vor al-
lem in Altbauten konnte dies, mit 
Ausnahme des Bundeslandes 
Kärnten, noch immer nicht reali-
siert werden. Alleine in der Steier-
mark waren im letzten Jahr über 
ein Dutzend Todesfälle zu ver-
zeichnen, die durch einen elektro-
nischen Lebensretter leicht hätten 
verhindert werden können.
In einem Spezialseminar bieten 
wir nun die Ausbildung zur zerti-
fizierten Fachkraft für Rauch-
warnmelder an. Bei 
nachgewiesener Anwesenheit er-
halten Sie eine Urkunde über diese 
Schulung. Diese Veranstaltung ist 
für bestimmte Berufsgruppen, wie 
Rauchfangkehrer, Feuerwehr-
Führungskräfte und einschlägige 

Behördenvertreter, besonders in-
teressant.

FEUERSCHUTZTÜREN

Feuerschutztüren (früher Brand-
schutztüren) stellen die größten 
brandschutztechnischen Bauele-
mente in Brandmauern dar. Des-
wegen sind eine Reihe von 
Anforderungen an sie festgelegt 
worden.

In diesem Spezialseminar erfahren 
Sie alles über den Aufbau, die 
Funktionsweise und Prüfung so-
wie die erforderliche Wartung von 
Feuerschutztüren und anderen 
brandschutztechnischen Abschluss- 
elementen. Zielgruppen sind Bau-
fachleute, Architekten, Brand-
schutzbeauftragte und Feuerwehr-
Führungskräfte.

EIGENKONTROLLE 

Die Eigenkontrolle stellt das 
Herzstück und den wesentlichen 
Erfolgsfaktor des betrieblichen 
Brandschutzes dar. 
Wenn sie nicht regelmäßig und 
ordnungsgemäß durchgeführt 
wird, kann bald Feuer am Dach 
sein. Zielgruppen sind Brand-
schutz- und Sicherheitsorgane so-
wie Feuerwehr-Führungskräfte. 
Diese Veranstaltung steht unter 
dem Motto: Wir bilden Sie zu ei-
nem Sherlock Holmes bzw. einer 
Miss Marple des Brandschutzes 
aus!

GROSSE FACHAUSSTELLUNG

Ergänzt wird auch das 17. April-
symposion wieder durch eine gro-
ße Fachausstellung, in welcher der 
geneigte Gast alles über den mo-
dernen Brandschutz in praktischer 
und anschaulicher Weise erfährt. 
Diese Ausstellung soll eine ganz 
wesentliche Brücke zwischen 
Theorie und Praxis darstellen.

In diesem Sinne lädt Sie das 
Brandschutzforum Austria und 
der Landesfeuerwehrverband Stei-
ermark recht herzlich zum 17. 
Aprilsymposion ein. Wir wün-
schen einen angenehmen und in-
teressanten Aufenthalt in der 
Kulturhauptstadt Graz!

Teilweiser 
Einsturz des Bau-

werks in der Wiener 
Mariahilfer Straße 

(Foto: BF Wien).

Anmeldungen unter:    www.brandschutzsymposion.at

DR. OTTO  WIDETSCHEK
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im neuen Jahrtausend“ wieder eine 
Reihe spannender Themen, wel-
che hier exemplarisch aufgelistet 
werden sollen:
• Brandschutz & Haustechnik: 

Neues von den OIB-Richtlinien 
und einschlägigen TRVB

• Barrierefreier Brandschutz: 
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