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Liebe Mitglieder und Freunde der vfdb,
 
die Corona-Pandemie hat unser Leben fest im Griff – beruflich ebenso wie privat. Besonders an
Feiertagen, wie jetzt zu Ostern, werden die Einschränkungen besonders schmerzlich bewusst. Denn es ist
eine Zeit, zu der viele von uns traditionell die Zeit nutzen können, sich im Kreis der Familie oder mit
Freunden und Bekannten zu treffen. In diesem Jahr ist alles anders. Die Sorge gilt vielmehr unser aller
Gesundheit. Es ist gut zu wissen, dass die Solidarität der Menschen in Zeiten der Krise zunimmt, und es ist
zu hoffen, dass das auch nach Ende dieser besonderen Situation so bleibt. Nachdem die Mitbürger
erfahren haben, wie sehr sie sich auch auf Feuerwehren und Rettungsdienste gerade in der Not verlassen
können, gehört ja vielleicht das Thema „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ endlich der Vergangenheit an. Corona
wird überall Aus- und Nachwirkungen haben, es wird neue Erfahrungen und neue Lehren geben. Vor allem
wird es vieles aufzuarbeiten geben – das betrifft zweifellos auch unsere Arbeit in der vfdb. Ein Thema, das
wir seit Jahren auf der Agenda haben, ist beispielsweise die Digitalisierung. Gerade jetzt zeigen sich die
zahlreichen Lücken und Defizite. Dies und vieles mehr wird – so viel steht schon fest – auch das
Programm der INTERSCHUTZ anreichern, die bekanntlich um ein Jahr verschoben wurde und nunmehr
vom 14. bis 19. Juni 2021 stattfinden wird. Aber bis dahin haben wir noch gut 420 Tage Zeit. Nun
wünschen wir Ihnen zunächst trotz der Einschränkungen angenehme Festtage. Allen, die arbeiten müssen,
wünschen wir einen möglichst ruhigen Dienst. Vor allem: bleiben Sie gesund!
 
Ihr
Wolfgang Duveneck
Pressesprecher der vfdb
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Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum stellt sich vor
Vor gut 2 Jahren wurde das Deutsche Rettungsrobotik-Zentrum als eine bislang einmalige Einrichtung zur
Erforschung von Zukunftstechnologien und der Weiterentwicklung künstlicher Rettungs-Intelligenz
gegründet. Die vfdb ist eines von 13 Gründungsmitgliedern und bringt seitdem Ihre Erfahrungen und
Expertise in dieses Projekt ein. Die zentrale Frage, mit der sich das Kompetenzzentrum beschäftigt ist, wie
Einsätze in menschenfeindlichen Umgebungen sicherer gestaltet werden können, um Einsatzkräfte zu
schützen und deren Arbeit zu erleichtern.
Das Herzstück, neben der Vernetzung wichtiger Akteure aus Forschung, Industrie und Anwendern, ist das
sogenannte Living Lab. Hier stellt das Kompetenzzentrum verschiedene Versuchsflächen zur Verfügung,
auf denen die Systeme gemeinsam mit Anwendern auf ihre Einsatztauglichkeit in verschiedenen Szenarien
erprobt werden. So wird Forschung sichtbar! Gefördert wird das Gesamtprojekt vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF). 16 namhafte Mitglieder unterstützen bereits das DRZ bei dessen Aufbau.
Weitere Mitglieder sind immer willkommen. Informationen zur Mitgliedschaft unter
www.rettungsrobotik.de/der-verein/mitglied-werden. Auf der Weltleitmesse Interschutz im Juni 2021 wird
das Kompetenzzentrum ihre Rettungsroboter im Einsatz zeigen.
 
Spannende Neuigkeiten und Informationen zum Thema Rettungsrobotik gibt es im neuen Newsletter
„Robotik-News by DRZ“, der zurzeit in Arbeit ist. Gleich anmelden und immer informiert bleiben:
https://rettungsrobotik.de/newsletter/
 

Ausschreibung neue Präsidiumssitze
Seit 2017 beschreitet die vfdb einen Weg der Weiterentwicklung und Modernisierung. Nachdem zunächst
ein orientierendes Leitbild hierfür aufgestellt wurde, folgte auf der Mitgliederversammlung 2019 in Ulm die
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Verabschiedung einer neuen Satzung. Die neue Satzung sieht eine Veränderung bzw. Erweiterung der
Präsidiumssitze vor, um die an den Satzungszielen interessierten Verbände, Ausschüsse und
Arbeitsgemeinschaften sowie die Mitgliederstruktur in geeigneter Weise wieder zu spiegeln.
Den vollen Ausschreibungstext finden Sie hier.
 

Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz - „Einheit von
Forschung und Lehre“
Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz (IBK) versteht sich als Einrichtung, in der nach dem Prinzip
„Einheit von Forschung und Lehre“ wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Ausbildung der
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr einfließen. Interdisziplinär werden naturwissenschaftliche und
technische Probleme des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Umweltschutzes bearbeitet, wobei
die Ausrichtung der Forschung grundlegend anwendungsorientiert ist. Im Rahmen der öffentlich
geförderten Brandschutzforschung der Bundesländer wurden in 2019 folgende Forschungsvorhaben
abgeschlossen. Diese und weitere Abschlussberichte stehen zum download auf der Homepage des IBK
zur Verfügung.
Weitere Informationen lesen Sie hier.
 

Call for Papers zur Jahresfachtagung 2021
Die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V. veranstaltet vom 10. bis 12. Mai 2021
gemeinsam mit der Feuerwehr Münster die vfdb-Jahresfachtagung 2021.
 
Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen 20-minütiger Fachvorträge aktuelle Beiträge aus allen Bereichen
des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes zu präsentieren.
 
Bitte senden Sie hierzu eine Kurzfassung des Vortrages (max. 1 A4-Seite, Arial 11 pt, einzeilig, MS-Word)
unter Angabe des Vortragstitels, der Autoren und der Institution sowie Ihrer Kontaktdaten (Adresse,
Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse) mit dem Stichwort „vfdb-Jahresfachtagung 2021“ bis zum
31.08.2020 an den Geschäftsführer des Technisch-Wissenschaftlichen Beirates, Herrn Dr. Michael Neske
(neske@vfdb.de).
 
Bitte fügen Sie Ihrer Kurzfassung zusätzlich eine kurze Beschreibung Ihres bisherigen beruflichen
Werdegangs bei.
 
Über die Annahme der Vorträge entscheidet der Technisch-Wissenschaftliche Beirat der vfdb im Herbst
2020.
 
Dr.-Ing. Anja Hofmann-Böllinghaus
Vorsitzende des TWB der vfdb e.V.
 
Ausschreibungstext als PDF
 

Neue Veröffentlichungen der vfdb und Partner
•  4. überarbeitete und ergänzte Auflage des Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes
•  Tagungsunterlagen zum Forum Brandschutzerziehung und -aufklärung 2019 in Bruchsal sind online

verfügbar
•  Aktualisierte Materialsammlung für die Brandschutzerzieherinnen und Brandschutzerzieher in

Deutschland mit Materialien, Medien, Lehrunterlagen und Publikationen des gemeinsamen
Ausschuss Brandschutzaufklärung der vfdb und des DFV

 

Wussten Sie schon....
In den Referaten des Technisch-Wissenschaftliche Beirat (TWB) arbeiten aktuell 292 Expertinnen und
Experten ehrenamtlich für die Bereiche Schutz, Rettung und Sicherheit der vfdb mit.
 

Save the Date...
•  Mitgliederversammlung der vfdb am 18.09.2020 in Münster
•  INTERSCHUTZ 2021, Hannover Messe, 14. bis 19.06.2020

 

Zeitschrift der vfdb auch in digitaler Ausgabe
Die vfdb hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch professionelle Grundlagenarbeit die vielfältigen Unfall-
und Unglücks-Gefahren in unserer Industriegesellschaft zu vermindern. Dafür arbeiten in der vfdb
Fachleute der Feuerwehren und Behörden, aus Industrie, Forschung und Organisationen interdisziplinär
zusammen.
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Die Arbeitsergebnisse werden regelmäßig in der "Zeitschrift für Forschung und Technik im Brandschutz
vfdb" veröffentlicht. Auch über die Medien und bei Fachtagungen werden die Ergebnisse bekannt gemacht,
um so die praktische Umsetzung zu fördern und zur allgemeinen Information und zur Bewußtseinsbildung
in der Öffentlichkeit beizutragen.
 
Die Zeitschrift können Sie sich als Mitglied der vfdb auch im internen Bereich der vfdb herunterladen,
ausdrucken, und durchsuchen.
 

 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Jens Krause
 
Sollten Sie kein Interesse an weiteren Newslettern haben, können Sie sich hier abmelden 
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