Die Technische Prüfstelle von VdS

Wir setzen Maßstäbe in der Schadenverhütung —
erfolgreich in Europa, weltweit anerkannt

Lückenlose Kompetenz für Brandschutz
Brandschutz gehört zu den herausragenden Themen, wenn
es um die Sicherheit von Unternehmen und die Absicherung von
gewerblichen oder privaten Gebäuden geht. Deshalb gibt es
eine Reihe an gesetzlichen Auflagen, die Mindestanforderungen
an Brandschutzeinrichtungen vorschreiben – insbesondere,
um einen größtmöglichen Personenschutz zu gewährleisten.

Unser Leistungsspektrum:
umfassend und qualitativ hochklassig
Die Experten-Teams der Technischen Prüfstelle beurteilen jedes Jahr mehr als 30.000
Brandschutzanlagen weltweit. Damit gehören wir zu den international führenden Prüforganisationen im Bereich Brandschutz und verfügen über eine einzigartige Infrastruktur
in Europa, die uns die Prüfung von Brandschutztechnik aller Art ermöglicht.

Die Prüf-Dienstleistungen der Technischen Prüfstelle umfassen u.a:
n

Hinzu kommen Forderungen aus der Versicherungsbranche, die für den
Versicherungsschutz von hohen Sachwerten häufig zusätzliche Maßnah-

Schaumlöschanlagen, Wassernebel-Systeme)
n

men verlangen. Aber auch die Betreiber von Brandschutzanlagen haben
ein großes Interesse daran, dass die Brandschutzeinrichtungen im Fall

Wasserlöschanlagen (z.B. Sprinkleranlagen, Sprühwasserlöschanlagen,
Gaslöschanlagen (z.B. mit den Löschgasen CO2, Argon, Inergen©,

Stickstoff, Argonite©, FM 200©, Novec 1230©)
n

der Fälle reibungslos funktionieren. Denn die Betriebsunterbrechung

Sonderlöschanlagen (z.B. Funkenlöschanlagen, Löschanlagen
für Küchenschutz, Aerosol-Löschanlagen)

nach einem Brandereignis gilt oft genug als größtes existenzielles Risi-

n

ko für Unternehmen.

Brandmeldeanlagen

n

Sprachalarmanlagen

n

Wand-/Außenhydranten und Steigleitungen

n

Entrauchungsanlagen (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,

Brandschutz ist deshalb eine komplexe Aufgabe, die ein qualifiziertes
Know-how für die unterschiedlichen Brandschutzeinrichtungen und eine

Entrauchungsanlagen in Treppenräumen, maschinelle

tiefe Kenntnis von nationalen und internationalen Normen und Richt-

Entrauchungsanlagen, Rauchschutzdruckanlagen)

linien voraussetzt. Seit über 110 Jahren gehört VdS zu den führenden

n

Institutionen zur Lösung dieser Aufgabe: sei es bei der Brandschutz-

Feuerschutzabschlüsse

n

Spezielle Brandschutzanlagen wie z.B.

prüfung vor Ort, der Zertifizierung von Schutzkonzepten, der Prüfung
von Brandschutzprodukten, der Schulung zu Brandschutzthemen, der
Mitausgestaltung von Richtlinien und Normen und vielem anderem
mehr. In Deutschland, in Europa und weltweit.

Sauerstoffreduzierungsanlagen

Lückenlose Kompetenz für Brandschutz
Brandschutz gehört zu den herausragenden Themen, wenn
es um die Sicherheit von Unternehmen und die Absicherung von
gewerblichen oder privaten Gebäuden geht. Deshalb gibt es
eine Reihe an gesetzlichen Auflagen, die Mindestanforderungen
an Brandschutzeinrichtungen vorschreiben – insbesondere,
um einen größtmöglichen Personenschutz zu gewährleisten.

Unser Angebot:
leistungsstark und zielorientiert
Das Dienstleistungsangebot der Technischen Prüfstelle reicht von der Prüfung
und Betreuung von Projekten in der Planungsphase über Erst- und Wiederholungsprüfungen bis hin zu gutachterlichen Stellungnahmen. Unser ausgesprochen breites Leistungsspektrum ermöglicht es uns, die diversen Anforderungen
unserer Kunden zielgenau und aus einer Hand zu bedienen. In Kombination mit

Wir machen Brandschutz:
international und fundiert

Hinzu kommen Forderungen aus der Versicherungsbranche, die für den

Grundlage für unsere Prüfungen sind neben

Versicherungsschutz von hohen Sachwerten häufig zusätzliche Maßnah-

den anerkannten VdS-Richtlinien auch natio-

men verlangen. Aber auch die Betreiber von Brandschutzanlagen haben

nale und internationale Normen. Deshalb sind

ein großes Interesse daran, dass die Brandschutzeinrichtungen im Fall

wir in der Lage, auch Anlagen zu prüfen, die auf Basis

der Fälle reibungslos funktionieren. Denn die Betriebsunterbrechung

anderer Regelwerke errichtet wurden. VdS ist übrigens in allen

nach einem Brandereignis gilt oft genug als größtes existenzielles Risi-

relevanten nationalen und internationalen Gremien präsent und arbeitet

ko für Unternehmen.

an der Mitgestaltung von Regelwerken aktiv mit.

Brandschutz ist deshalb eine komplexe Aufgabe, die ein qualifiziertes

Die VdS-Richtlinien decken somit die internationalen EN- oder ISO-Normen mit ab

Know-how für die unterschiedlichen Brandschutzeinrichtungen und eine

und sind vielfach ein Innovationsmotor der gesamten Branche. Denn bei der Aus-

tiefe Kenntnis von nationalen und internationalen Normen und Richt-

gestaltung reagieren wir frühzeitig auf aktuelle technologische Entwicklungen und

linien voraussetzt. Seit über 110 Jahren gehört VdS zu den führenden

berücksichtigen auch Gefährdungen, die beispielsweise durch die Vernetzung von

Institutionen zur Lösung dieser Aufgabe: sei es bei der Brandschutz-

Komponenten und Systemen der Brandschutztechnologie entstehen.

prüfung vor Ort, der Zertifizierung von Schutzkonzepten, der Prüfung
von Brandschutzprodukten, der Schulung zu Brandschutzthemen, der

In der Summe tragen unsere Dienstleistungen im Kompetenzfeld Brandschutz ganz

Mitausgestaltung von Richtlinien und Normen und vielem anderem

wesentlich dazu bei, Unternehmen sicherer zu machen.

mehr. In Deutschland, in Europa und weltweit.

unserer Offenheit für alle relevanten Prüfgrundlagen ergibt sich daraus ein
ausgesprochen kundenorientiertes Produktsortiment mit einem attraktiven
Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Kostenvorteile durch
kombinierte Prüfungen:
n

Flexibilität bei der Prüfgrundlage (VdSRichtlinien, internationale Normen,
NFPA, FM) ermöglicht ganzheitliche
Systemlösungen aus einer Hand.

n

VdS-Prüfung vereint versicherungstechnische Auflagen mit baurechtlichen und
berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen.

n

Begutachtung von allen vorhandenen
Brandschutzanlagen – z.B. Brandmeldeund Feuerlöschtechniken.

VdS – Vertrauen durch Sicherheit

Sprechen Sie unser Team

VdS gehört zu den weltweit renommiertesten Institutionen für

bei Fragen oder für weitere

die Unternehmenssicherheit mit den Schwerpunkten Brandschutz, Security, Naturgefahrenprävention und Cyber-Security.
Die Dienstleistungen umfassen Risikobeurteilungen, Prüfungen
von Anlagen, Zertifizierungen von Produkten, Firmen und

Informationen gerne an!
tp@vds.de
+49 (0) 221 77 66-0

Fachkräften sowie ein breites Bildungsangebot. Das VdSGütesiegel genießt einen ausgezeichneten Ruf in Fachkreisen
und bei Entscheidern.
Zu den Kunden zählen Industrie- und Gewerbebetriebe aller
Branchen, international führende Hersteller und Systemhäuser, kompetente Fachfirmen sowie risikobewusste Banken und
Versicherer. Die VdS Schadenverhütung GmbH ist eine 100%ige
Tochtergesellschaft des Gesamtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV).
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