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EDITORIAL

Liebe Vereinsmitglieder
Was macht einen Sicherheits- und Brandschutz-
verein attraktiv? Was bewegt interessierte Sicher-
heits- und Brandschutzfachleute dazu unserem 
Verein beizutreten und aktiv mitzumachen? Die 
Antworten auf diese Fragen ändern sich schnel-
ler den je. Wenn Sie bereits neue Antworten auf 
diese Fragen haben, dürfen Sie mir diese gerne per 
Mail zustellen oder mich an einem Netzwerk Apero 
darauf ansprechen. Für mich persönlich steht das 
Bedürfnis der Netzwerkpflege und der fachlichen 
hochwertigen Weiterbildung (mit grossem Praxis-
bezug) für den VBSF immer noch im Mittelpunkt.

Neu steht uns auch eine gestalterische Rolle in 
unserer Branche zu. Denn nun werden wir zuneh-
mend als Branchenverband wahrgenommen und 
dürfen mehr Verantwortung für unsere Mitglieder 
bzw. für die ganze Branche übernehmen. Ein Bei-
spiel waren die verschobenen VKF Prüfungen und 
ein anderes ist die aktive Teilnahme an den neuen 
VKF Richtlinien 2026. Das macht mich stolz und das 
treibt mich (und den ganzen Vorstand) an, um all 
die freiwilligen Stunden mit Freude zu leisten.

Gestalterisch sind wir neu auch nach innen tätig. 
Mit der Neuauflage des VBSF Info dürfen wir ihnen 
einen weiteren Meilenstein präsentieren. Das vor-
liegende Heft ist nur die Spitze des Eisbergs. Sie 
halten mit diesem Magazin die künftig jährlich, 
zur Adventszeit erscheinende Zusammenfassung 
des Vereinsjahres in der Hand. Die Basis herfür bil-
det das digitale VBSF Info, welches nun möglichst 
aktuell von unserem Vereinstätigkeiten berichten 
wird. Unter info.vbsf.ch werden künftig kleinere 

und grössere Berichte erscheinen. Ausgewählte 
Beiträge werden zusätzlich In den einschlägigen 
Social-Mediakanälen und gegebenenfalls in zu-
sätzlichen regelmässigen Mailings veröffentlicht. 
Unser Vize Präsident, Peter Ehrenbogen hat damit 
einen weiteren Schritt der Digitalisierungsstrate-
gie, effizient und zuverlässig umgesetzt. Das ist 
alles sehr schön – Aber noch schöner ist, dass wir 
uns schon im Mai am Sicherheitskongress, an einer 
realen Fachtagung mit GV und sehr grosszügigem 
Apero wieder persönlich begrüssen und anstossen 
können.
In diesem Sinne wünsche Ich allen eine Gute Zeit 
und ganz viel Gesundheit.

Mit schönen Grüssen aus Schaffhausen
Marco Wunderle
Präsident VBSF Zentralvorstand

Marco Wunderle – Präsident VBSF Zentralvorstand

Chers membres de la Société
Qu’est-ce qui rend une société spécialisée dans 
la sécurité et la protection incendie attrayante? 
Qu’est-ce qui motive des spécialistes en sécurité 
et en protection incendie à s’affilier à notre Société 
et à y participer activement? Les réponses à ces 
questions évoluent à un rythme inédit. Si vous en 
avez déjà, n’hésitez pas à me les transmettre par 
e-mail ou à l’occasion d’un apéritif de mise en ré-
seau. Le besoin d’entretenir le réseau pour moi et 
le besoin de formation continue professionnelle 
de qualité (largement axée sur la pratique) pour la 
SSPS restent au cœur des préoccupations.

Nous avons aussi un nouveau rôle d’organisation au 
sein de notre branche. Car nous sommes désormais 
de plus en plus perçus comme une association pro-
fessionnelle et nous pouvons assumer plus de res-
ponsabilités pour nos membres ou pour l’ensemble 
de la branche. Je citerais à titre d’exemples le report 
des examens de l’AEAI et la participation active aux 
nouvelles directives AEAI 2026. Cela me rend fier et 
nous motive, moi et le Comité, à fournir toutes ces 
heures de travail non rémunérées avec joie.

Nous sommes également en train de nous réor-
ganiser en interne. Ce nouveau numéro de SSPS 
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EDITORIAL

Info en est une étape. Mais la revue n’est que le 
sommet de l’iceberg. Vous avez entre les mains le 
résumé de l’année de la Société qui paraîtra désor-
mais chaque année à la période de l’Avent. Ce ma-
gazine est réalisé à partir du portail électronique 
SSPS Info qui rendra compte des activités de notre 
Société de la manière la plus actuelle possible. Les 
articles plus ou moins longs seront publiés à l’ave-
nir sur notre site Internet, à l’adresse info.vbsf.ch. 
Certains articles seront en outre publiés sur les ré-
seaux sociaux pertinents et, le cas échéant, dans 
des mailings réguliers. Peter Ehrenbogen, notre 
Vice-Président, a ainsi initié efficacement une 

étape supplémentaire de la stratégie de digitalisa-
tion. Tout cela est très bien. Mais ce qui est encore 
mieux, c’est que nous pourrons à nouveau nous 
réunir et nous saluer en personne en janvier pour le 
Congrès Sécurité, un séminaire en présentiel avec 
AG et cocktail dînatoire.
En attendant, je vous souhaite à tous une période 
agréable et une bonne santé.

Meilleures salutations de Schaffhouse
Marco Wunderle
Président du Comité Central de la SSPS

Gentili membri
cosa rende attraente una società del settore sicu-
rezza e protezione antincendio? Cosa spinge gli 
specialisti della sicurezza e della protezione an-
tincendio che mostrano interesse ad aderire alla 
nostra società e a contribuire attivamente alle sue 
attività? Le risposte a queste domande cambiano 
a una velocità senza precedenti. Se ne avete già di 
nuove, vi invito a scrivermele per e-mail o a parlar-
mene nel corso di un aperitivo di networking. Per 
me personalmente, la cura della rete di contatti e il 
perfezionamento professionale di alta qualità (for-
temente orientato alla pratica) continuano a essere 
centrali per la SSPS.

Oggigiorno, a ogni modo, il nostro ruolo va 
oltre : il fatto che la nostra società sia percepita 
sempre più come un’associazione di categoria ci 
permette di assumerci una crescente responsabi-
lità nei confronti dei nostri membri e del settore 
nel suo complesso e di avere una maggiore voce 
in capitolo nelle decisioni che lo concernono. Ne 
sono esempi recenti il rinvio degli esami AICAA e la 
partecipazione attiva all’elaborazione delle nuove 
direttive AICAA 2026. Ciò è – per me come per tutti 
i miei colleghi del comitato – fonte di orgoglio e 
sprone a perseverare nel nostro lavoro volontario 
al servizio della SSPS.

Non meno intensa e fruttuosa è stata la nostra 
attività interna. Con la nuova edizione di VBSF Info, 
abbiamo il piacere di presentarvi una nuova pie-

tra miliare sul nostro percorso. Ciò che avete sotto 
gli occhi, infatti, non è che la punta dell’iceberg : 
un sunto dell’anno sociale, che d’ora innanzi verrà 
pubblicato ogni anno nel periodo dell’Avvento. 
Base per la sua elaborazione è la versione digitale 
di VBSF Info, che a partire da adesso riferirà il più 
prontamente possibile sulle attività della nostra 
società. Sul sito info.vbsf.ch verranno pubblicate 
relazioni sia brevi che estese. Inoltre, una selezione 
di contenuti viene condivisa attraverso i canali 
social specializzati ed eventualmente anche me-
diante mailing regolari. Questa novità la dobbiamo 
al nostro Vicepresidente, Peter Ehrenbogen, che 
ha saputo compiere con efficienza e affidabilità 
un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di 
digitalizzazione. Le ragioni per rallegrarci non ci 
mancano di certo e il meglio deve ancora venire. 
Perché il prossimo gennaio, in occasione del con-
gresso SICHERHEIT e del convegno specialistico 
con assemblea generale e ricco aperitivo, avremo 
finalmente modo di rivederci di persona.

Nell’attesa di questo felice appuntamento, au-
guro a tutti voi buone feste, tanta gioia e salute.

Cordiali saluti da Schaffhausen
Marco Wunderle
Presidente del Comitato Centrale SSPS
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Dokumente zur 45. Generalversammlung  
VBSF Schweiz
Sehr geehrtes VBSF Mitglied
Ich freue mich Sie endlich wieder zu einer echten nationalen VBSF Generalversammlung 
einzuladen. Trotz steigender Fallzahlen gehen wir (Stand heute) davon aus, dass unsere 
GV wie geplant stattfinden wird.

Datum Mittwoch, 4. Mai 2022, 16.45 Preisverlei-
hung Sicherheitspreis, ca. 17.15 VBSF Generalver-
sammlung

Ort MCH Messe Basel (Congress Center Basel), 
Messeplatz, 4005 Basel

Tagungsraum «Sydney», 2. Stockwerk im 
Congress Center, Basel

Im Anschluss folgt dank unserer Sponsoren ein 
ausgiebiger Apero Riche zum Netzwerken.

Traktanden
1)   Begrüssung und Genehmigung Protokoll GV 

2020
2)  Mitgliederbewegungen
3)  Genehmigung Jahresbericht
4)  Genehmigung Jahresrechnung
5)  Genehmigung Revisoren Bericht
6)  Genehmigung Budget 2021/2022
7)  Wahlen in den Zentralvorstand
I.   Neuwahl oder Aufruf für Vertretung der 
 Sektion West im Zentralvorstand
a.  Vorgeschlagene/r Kandidat/in: Pendent

Marco Wunderle – Präsident VBSF Zentralvorstand
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II.   Neuwahl Vertretung der Sektion Süd im 
 Zentralvorstand
a.  Vorgeschlagener Kandidat: Andrea Crivelli
III.  Neuwahl Aktuar, Sekretär
a.  Vorgeschlagene/r Kandidat/in: Pendent 
 (Aufruf)
b.   Idealerweise jemand zweisprachiges aus der 

Sektion West/Mitte?
8)  Sicherheitspreis
9)   Genehmigung des Jahresprogramms 

2020/2021
10)  Anträge Vorstand
I.   Datenschutz & MS Office / Teams für 
 Vorstandsmitglieder und Arbeitsgruppen

Bis heute haben sich die Vorstandsmitglieder stets 
selbst organisiert, wenn es um den Austausch von 
Daten und Informationen ging. Dieser Umstand 
entspricht weder den heutigen Anforderungen an 
Datenschutz, noch ist es damit möglich effizient 
zu Arbeiten. Die Ansprüche an die Vorstandsarbeit 
wachsen jedes Jahr. Aus diesen Gründen schlägt 
der Vorstand vor eine SharePoint und Teams Um-
gebung für die Funktionäre des Vereins zu beschaf-
fen.

Damit wird die Zusammenarbeit massiv verein-
facht, der Datenschutz gewährleistet und zusätz-
lich die Verfügbarkeit von Vereinsdaten verbessert.

Der VBSF wurde von Microsoft als gemeinnützi-
ger Verein anerkannt und die Lizenzen sind massiv 
günstiger und teilweise sogar kostenlos. Für das 
Konzept und die technische Realisierung werden 
in zwei Phasen je 10 000 CHF also insgesamt ca.  
20 000 CHF veranschlagt. Die erste Phase betrifft 
Konzept und Realisierung SahrePoint und MS 
Teams. Die zweite Phase betrifft die Einrichtung 
eines Backupsystems und die Erarbeitung und 
Umsetzung von Datenschutzrichtlinien. Diese In-
vestitionen werden buchhalterisch aktiviert und 
über die nächsten Jahre abgeschrieben. 

Antrag Wir bitten um die Genehmigung des Bud-
gets von 20 000 CHF für das Projekt.

II.  Revision Spesenreglement
Das bestehende Spesenreglement ist nicht geset-
zeskonform. Aus diesem Grund hat der Zentral-
vorstand, ein von Franz Wendel neu erarbeitetes 
Spesenreglement verabschiedet. Unter dem Strich 

zahlen wir je Vorstandsmitglied weniger Spesen 
aus, dafür sind nun die Arbeitsgruppen ebenfalls 
im Reglement eingeschlossen.

Antrag Annahme des neuen Spesenreglements 
für Vorstände und Funktionsträger

11)  Bericht Arbeitsgruppen
I.  Brandschutzplaner (Rene Wölfl)
II.  Digitalisierung / Info (Peter Ehrenbogen)
12)  Verschiedenes / Umfrage

Ich bitte Sie, allfällige, Ergänzungsvorschläge oder 
Kommentare bzgl. der Traktanden bis spätestens 
zwei Woche vor der Generalversammlung, schrift-
lich oder per E-Mail an mich zu senden. Meine 
Email Adresse lautet: marco.wunderle@vbsf.ch.

Neben der GV möchte ich Sie auch nochmal herz-
lich zur VBSF Fachtagung einladen, welche direkt 
vor unserer GV stattfinden wird. Wir werden das 
Thema Digitalisierung und BIM im Brandschutz 
von allen Seiten betrachten und einen Blick in 
die Zukunft wagen. Sie haben Fragen zu BIM im 
Brandschutz? An dieser Fachtagung haben Sie die 
Gelegenheit ausgewiesene Experten auf diesem 
Gebiet zu befragen. 
Die Fachtagung wird als 1/2 Fortbildungstag von 
SGAS, VKF und Swiss Safety Center AG anerkannt.

Bis dahin wünsche ich allen einen gesunden und 
erfolgreichen Jahresendspurt.

Bleiben Sie gesund und motiviert.

Mit freundlichen Grüssen
Marco Wunderle
VBSF Zentralpräsident

Einladung der VBSF 
Fachtagung



8

Invitation à l’Assemblée générale de la VBSF/SSPS 
Cher membre de la SSPS 
C’est avec joie que je vous invite enfin de nouveau à une véritable Assemblée générale 
nationale de la SSPS.
Malgré le nombre croissant de cas, nous partons du principe à l’heure actuelle que notre 
AG aura lieu comme prévu.

Date Mercredi 4 mai 2022, 16.45 Remise du Prix 
de la sécurité, vers 17.15 Assemblée générale de 
la SSPS

Lieu Centre des congrès de Bâle (MCH Messe 
Basel), Messeplatz, 4005 Bâle

Salle «Sydney», 2e étage du Centre 
des congrès, Bâle

Ensuite, grâce à nos sponsors, un cocktail dînatoire 
copieux permettra de renforcer/créer des liens.

Programme
1)   Accueil et approbation du procès-verbal de 

l’AG 2020
2)  Recrutement des membres
3)  Approbation du rapport annuel
4)  Approbation des comptes annuels
5)  Approbation du rapport des réviseurs
6)  Approbation du budget 2021/2022 
7)  Élections du Comité central
I.  Nouveau vote ou appel pour la 
 représentation de la section Romandie 
 du Comité central
a.  Candidat(e) proposé(e) : en suspens
II.   Nouveau vote pour la représentation de la 

Marco Wunderle – Président central de la SSPS
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section Sud du Comité central
a.  Candidat proposé : Andrea Crivelli
III.  Nouveau vote pour un secrétaire
a.  Candidat(e) proposé(e) : en suspens (appel)
b.  Dans l’idéal, un membre bilingue de la 
 section Romandie ou Centre?
8)  Prix de la sécurité 
9)   Approbation du programme annuel 

2020/2021
10)  Propositions du Comité
I.   Protection des données et Microsoft Office/

Teams pour les membres du Comité et les 
groupes de travail

Jusqu’à présent, les membres du Comité ont tou-
jours géré eux-mêmes les échanges de données et 
d’informations. Cette situation, en plus de ne pas 
répondre aux exigences actuelles en matière de 
protection des données, ne permet pas de travail-
ler efficacement. Les attentes envers le travail du 
Comité sont plus importantes d’année en année. 
Pour ces raisons, le Comité propose de procurer 
aux fonctionnaires de l’association un environne-
ment SharePoint et Teams.

Cela permettra de simplifier grandement la co-
opération, de garantir la protection des données 
et de rendre les données de l’association plus ac-
cessibles.

Microsoft reconnait la SSPS comme une asso-
ciation d’utilité publique, si bien que celle-ci peut 
se procurer les licences à un prix beaucoup plus 
avantageux, voire parfois gratuitement.

Le coût du projet et de sa réalisation technique 
est estimé à env. 20 000 CHF en deux étapes de  
10 000 CHF chacune.

La première étape concerne l’installation de Sha-
rePoint et Microsoft Teams ainsi que sa préparation.

Au cours de la deuxième étape, un système de 
sauvegarde sera mis en place et une politique de 
confidentialité sera élaborée et mise en œuvre. 
Ces investissements seront portés à l’actif dans la 
comptabilité et amortis sur les années suivantes.

Proposition nous demandons l’approbation du 
budget de 20 000 CHF pour ce projet.

II.  Révision du règlement des frais 
Le règlement des frais actuel n’est pas conforme 
à la législation. Pour cette raison, le Comité cen-
tral en a adopté un nouveau, élaboré récemment 
par Franz Wendel. 

Au final, les frais pour chaque membre du Comité 
seront moins importants, les groupes de travail 
seront en revanche dorénavant également inclus 
dans le règlement.

Proposition adoption du nouveau règlement des 
frais pour les comités et les chargés de fonction

11)  Rapport sur les groupes de travail
I.  Projeteur en protection incendie (Rene Wölfl)
II.  Numérisation/informations 
 (Peter Ehrenbogen)
12)  Divers/sondage

Je vous prie de me faire parvenir par courrier ou par 
e-mail tout commentaire ou proposition complé-
mentaire éventuel relatif à ce programme au plus 
tard deux semaines avant l’Assemblée générale. 
Voici mon adresse e-mail : marco.wunderle@vbsf.ch.

Je vous invite également à nouveau cordialement 
au séminaire de la SSPS qui se tiendra juste avant 
notre AG. Nous y aborderons le sujet de la numé-
risation et du BIM dans la protection incendie sous 
tous les angles et nous nous projetterons dans 
l’avenir. Vous avez des questions sur le BIM dans 
la protection incendie? Durant ce séminaire, vous 
aurez l’occasion de les poser à des experts recon-
nus de ce domaine. 
Ce séminaire est reconnu comme une demi-jour-
née de formation continue par la SSST, l’AEAI et la 
Swiss Safety Center AG.

D’ici là, je vous souhaite à tous une bonne santé et 
beaucoup de succès pour cette fin d’année.

Restez en bonne santé et motivés.

Sincères salutations
Marco Wunderle
Président central de la SSPS

Invitation au séminaire 
de la SSPS
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Invito all’Assemblea Generale della VBSF/SSPS 
Egregio Membro SSPS 
Sono lieto di poterla finalmente invitare di nuovo a una vera Assemblea Generale SSPS 
nazionale.
Nonostante l‘aumento del numero di casi (situazione odierna) contiamo che l’AG si terrà 
come previsto.

Date Mercoledì 4 Maggio 2022, 16.45 Conferi-
mento del premio sulla sicurezza, 17.15 ca. Assem-
blea Generale SSPS

Luogo MCH Messe Basel (Congress Center Basel), 
Messeplatz, 4005 Basilea

Sala convegni «Sydney», 2° piano nel 
Congress Center, Basilea

In seguito, grazie ai nostri sponsor, si terrà un 
copioso apéro riche.

Ordine del giorno
1)   Saluto di benvenuto e approvazione verbale 

AG 2020
2)  Spostamenti di membri
3)  Approvazione rapporto annuale
4)  Approvazione conto annuale
5)  Approvazione relazione di revisione 
6)  Approvazione budget 2021/2022 
7)  Elezioni nel Comitato Centrale
I.   Rielezione o appello per la rappresentanza 

della Sezione Ovest nel Comitato Centrale
a.  Candidata/o proposta/o: In sospeso
II.   Rielezione per la rappresentanza della 

Marco Wunderle – Presidente centrale della SSPS
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 Sezione Sud nel Comitato Centrale
a.  Candidato proposto: Andrea Crivelli
III.  Rielezione attuario, segretario
a.  Candidata/o proposta/o: In sospeso (appello)
b.   Idealmente persona bilingue della Sezione 

Ovest/Centrale?
8)  Premio sulla Sicurezza
9)   Approvazione del programma annuale 

2020/2021
10)  Richieste del Consiglio di amministrazione
I.   Protezione dei dati e MS Office / Teams per 

membri del Consiglio di amministrazione e 
gruppi di lavoro

Finora per lo scambio di dati e informazioni i mem-
bri del Consiglio di amministrazione si sono sempre 
organizzati autonomamente. Ciò non è conforme 
agli attuali requisiti di protezione dei dati, né con-
sente di lavorare in modo efficiente. Le esigenze 
del lavoro del Consiglio di amministrazione cre-
scono di anno in anno. Per questi motivi il Consig-
lio di amministrazione propone di realizzare uno 
SharePoint e un ambiente Teams per i funzionari 
dell’associazione. 

Ciò semplificherà considerevolmente la collabo-
razione, garantirà la protezione dei dati e miglio-
rerà la disponibilità dei dati dell‘associazione.

La SSPS è stata riconosciuta da Microsoft come 
un‘associazione di pubblica utilità, di conseguenza 
le licenze sono notevolmente più economiche e in 
parte addirittura gratuite.

Per il concetto e la realizzazione tecnica ven-
gono preventivati in totale ca. 20 000 CHF, suddivisi 
in due fasi da 10 000 CHF ciascuna.

La prima fase concerne la concezione e realiz-
zazione di SharePoint ed MS Teams.

La seconda fase riguarda l‘allestimento di un 
sistema di backup e l‘attuazione di direttive sulla 
protezione dei dati. Questi investimenti sono at-
tivati a livello contabile e verranno ammortizzati 
nei prossimi anni.

Richiesta richiediamo l’approvazione del budget 
di 20 000 CHF per il progetto.

II.  Revisione del regolamento spese
Il regolamento spese esistente non è conforme alle 
leggi. Per questo motivo il Comitato Centrale ha 
emanato un nuovo regolamento spese elaborato 
da Franz Wendel. 
Fuori bilancio liquidiamo meno spese a ogni mem-

bro del Consiglio di amministrazione, per contro 
però ora nel regolamento sono inclusi anche i 
gruppi di lavoro.

Richiesta accettazione del nuovo regolamento 
spese per membri del Consiglio di amministrazione 
e funzionari

11)  Rapporto Gruppi di lavoro
I.  Pianificatori protezione antincendio 
 (Rene Wölfl)
II.  Digitalizzazione/info (Peter Ehrenbogen)
12)  Varie ed eventuali/sondaggio

Vi prego di inviarmi per iscritto o per e-mail even-
tuali proposte di miglioramento o commenti re-
lativi all’ordine del giorno entro due settimane 
dall’Assemblea Generale. Il mio indirizzo e-mail è: 
marco.wunderle@vbsf.ch.

Oltre che all’AG desidero invitarvi di nuovo calda-
mente al convegno specialistico SSPS, che si terrà 
immediatamente prima dell’Assemblea Generale. 
Osserveremo il tema della digitalizzazione e del BIM 
nella protezione antincendio da ogni prospettiva e 
daremo un’occhiata al futuro. Avete domande sul 
BIM nella protezione antincendio? In occasione di 
questo convegno specialistico avrete l’opportunità 
di rivolgere domande a esperti certificati di questo 
settore. 
Il convegno specialistico viene riconosciuto come 
1/2 giornata di formazione continua da SGAS, AI-
CAA e Swiss Safety Center AG.
Vedere opuscolo in allegato.

Fino ad allora vi auguro salute e successo nello 
sprint di fine anno.

Rimanete sani e motivati.

Cordiali saluti
Marco Wunderle
Presidente centrale della SSPS

Invito al simposio 
della SSPS
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45. Generalversammlung Zentralvorstand  
mit Fachveranstaltung
Der VBSF hat das Patronat am Mittwochnachmittag 4. Mai 2022, 
SICHERHEITS-Kongress in Basel

Modul 4: BRANDSCHUTZ – NEUES LEVEL DANK 
BIM UND DIGITALISIERUNG

Besonderes für VBSF-MitgliederInnen
Ab 17 Uhr VBSF-Generalversammlung 
(nur für VBSF-MitgliederInnen)
Ab 18 Uhr Apéro für VBSF-MitgliederInnen

Die Anmeldung für die Fachtagung wird von «Save» 
organisiert. Sie müssen sich direkt bei «Save» An-
melden und bezahlen.
Auf der gleichen Seite (bei Save) ganz unten ist die 
Anmeldung für die 45. Generalversammlung und 
das Apéro danach.
Dies ist für VBSF MitgliederInnen kostenlos.

Peter Ehrenbogen – Vizepräsident Zentralvorstand

Anmeldung Fachtagung 
und GV & Apéro

Einladung SICHERKEITS-
Kongress 2022
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45ème assemblée générale et symposium
La SSPS a convié le patronat mercredi 19 janvier 2022, l’après-midi, 
au SICHERHEITS-congrès à Bâle.

Module 4: PROTECTION INCENDIE – NOUVEAU 
NIVEAU GRÂCE AU BIM ET À LA NUMÉRISATION

Remarque pour les membres SSPS 
Dès 17 h Assemblée générale SSPS 
(uniquement pour les membres SSPS)
Dès 18 h Apéritif pour les membres SSPS

L’inscription pour la journée d’étude est organisée 
par «Save». Vous devez vous inscrire et régler votre 
participation directement à «Save».
Sur la même page (sur Save), tout en bas, vous pou-
vez vous inscrire à la 45e assemblée générale et à 
l’apéritif qui suivra.
La participation est gratuite pour les membres SSPS.

45 assemblea generale con evento specialistico
La SSPS ha assunto il patrocinio dell’evento in programma per il pomeriggio di 
mercoledì 19 gennaio 2022 nel quadro del congresso SICHERHEIT di Basilea.

Modulo 4: PROTEZIONE ANTINCENDIO – UN NUOVO 
LIVELLO GRAZIE AL BIM E ALLA DIGITALIZZAZIONE

Solo per i membri della SSPS
Dalle 17.00: Assemblea Generale SSPS 
(solo per i membri della SSPS)
Dalle 18.00: Aperitivo per i membri della SSPS 

La registrazione al convegno specialistico è or-
ganizzata dall’azienda Save. Per formalizzarla ed 
effettuare il pagamento, occorre accedere diretta-
mente al sito web di Save.
In fondo alla stessa pagina, sono presenti le opzioni 
per la registrazione alla 45ª Assemblea Generale e 
all’aperitivo, che si terrà subito dopo.
L’evento è gratuito per i membri della SSPS.

Inscription pour la journée 
d’étude et Inscription 
AG & Apéritif

Registrazione al convegno 
specialistico e all’Assemblea 
Generale e all’aperitivo

Invitation SICHERKEITS-
congrès 2022

Invito SICHERKEITS-
Congresso 2022
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Fachtagung und Generalversammlung  
der Sektion Ost
Am 03.11.2021 traf sich die Sektion Ost zur ersten 
physischen Generalversammlung und Fachtagung 
seit Start der COVID-Krise.

Die diversen Einschränkungen und Lockdowns 
aufgrund der Pandemie haben auch die letzten  
2 Vereinsjahre stark geprägt, daher sind wir

sehr froh, dass wir diese Fachtagung physisch 
durchführen konnten (Natürlich unter Einhaltung 
aller Gültigen Massnahmen). Die Fachtagung fand 
zum Teil in der Bartholet Maschinenbau AG in 
Flums und zum anderen Teil auf dem Säntis statt, 
auch die Generalversammlung wurde auf dem 
Säntis abgehalten. Der Tag startete um 7 Uhr am 
Zürcher Hauptbahnhof, wo sich alle Mitglieder des 
VBSF Ost, sowie weitere Teilnehmer aus weiteren

Sektionen, versammelten. Kurz darauf startete 
der Car nach Flums. Die Fahrtzeit wurde uns durch 
bereits im Car gehaltene Fachvorträge verkürzt, so-
dass wir bereits nach kurzer Zeit bei der Bartholet 

Maschinenbau AG ankamen. Die Fachvorträge im 
Car handelten von den «Schnittstellen

und Wiedersprüche zwischen Arbeitssicherheit 
und Brandschutz» sowie von der «Sprinklerricht-
linie – SES vs. NFPA / FM».

Kaum angekommen begrüssten uns Vertreter 
des Managements der Bartholet Maschinenbau AG 
mit Kaffee und Gipfeli in Ihrem hauseigenen

«Alphüüsli». Kurz darauf wurden wir in 2 Grup-
pen aufgeteilt, und konnten den Betrieb bei einer 
umfangreichen Werksbesichtigung kennenlernen. 
Es wurden die spannendsten und aktuellsten Pro-
jekte vorgestellt, welche mit Begeisterung betrach-
tet wurden. Das wohl aktuell innovativste Projekt 
der Bartholet ist das «Rope-Taxi». Dies ist im We-
sentlichen eine Seilbahn, welche autonom an ge-
nau die Station fährt, an welche der Fahrgast gerne 
möchte, ohne Zwischenstopp. Diese Weltneuheit 
ist aktuell in der Planung und Erstellung in Flims. 

Eileen Aichholz – Beisitzer Sektion Ost
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Geplant ist, dass diese Innovation der Seilbahnge-
schichte zur Wintersaison 2022/2023 fertiggestellt 
wird. Nach der Werksbesichtigung ging es direkt 
weiter mit dem Car zur Talstation der Säntisbahn. 
Nach einer kurzen Bergfahrt wurden wir im Panora-
marestaurant des Säntis mit einem feinen Mittag-
essen begrüsst.

Nach dieser kurzen Stärkung fanden die restli-
chen Fachvorträge der Referenten statt. Die Fach-
vorträge handelten von: «EX‐Schutz in Betrieben» 
; «Security vs. Brandschutz»; «Brandmeldeanlagen 
– Anwendung von Sondermeldern» sowie «Brand-
meldeanlagen – CasaSecura». Die interessanten

Vorträge der Referenten regten die Teilnehmen-
den zu spannenden Diskussionen und Fragen an, 
welche im Plenum mit den jeweiligen Referenten 
besprochen werden konnten. Es war besonders 
spannend zu hören, was man beispielsweise beim 
Explosionsschutz alles falsch machen kann, dass 
zum Beispiel die einfache Idee einem Blecheimer 
einen Kunststoffgriff (für die bessere Tragbarkeit) 
zu verpassen fatale Folgen haben kann, da dieser 
dann nicht mehr über den Metallgriff beim Um-

füllen geerdet werden kann. Auch sehr spannend 
war zu erfahren, welche Sonderanwendungen im 
technischen Brandschutz möglich sind, wie zum 
Beispiel Linienförmige Rauchmelder in sehr ho-
hen Räumen. Auch, dass die Gegenüberstellung 
von Security und Brandschutz nicht immer ganz 
einfach ist und diese Beiden Bereiche oft an den 
gleichen Bauteilen genau entgegengesetzte An-
forderungen haben (Bsp. Türe: Fluchttüre vs. Ein-
bruchschutz) war sehr interessant, da man sich im 
Brandschutz oft nicht mit den Themen des Security 
auseinandersetzt. Im Anschluss zu den Fachvorträ-
gen begrüsste die Präsidentin Karina Stanek alle 
Mitglieder der VBSF Ost zur gemeinsamen Gene-
ralversammlung. Nach der GV wurde der offizielle 
Apèro eröffnet. Unter den Mitgliedern wurde sich 
rege bei Wein/Bier und Häppchen ausgetauscht 
und neue Bekanntschaften gemacht.

Wir danken allen für die tolle Veranstaltung, vor 
allem jedoch dem Organisator, Herr Peter Schmid!

Das Infoportal entstammt einer Diskussion 
zwischen Vizepräsident Zentralvorstand Peter 
Ehrenbogen und Reto Spiegel von der Kommu-
nikationsagentur Mosaiq, die schon für das neue 
Erscheinungsbild des Vereins und zusammen mit 
der Oltner Webagentur apload.ch für das neue Ver-
einsportal vbsf.ch / ssps.ch verantwortlich zeich-
nete. Der Vorstand hatte zuvor entschieden, das 
ausschliesslich gedruckte VBSF SSPS Info inskünftig 
eher online zu publizieren, um damit Redaktoren 
und Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, die Arti-
kel auch einfach über Social Media zu teilen und so 
dem Verein zu mehr Reichweite und Bekanntheit 
zu verhelfen.

Die beiden Agenturen haben nicht nur einschlä-
gige Erfahrungen mit Vereins- und Verbandsweb-
sites jeder Grösse, sie verfügen mit boost.ch auch 
über eine mehrheitlich eigenständig entwickelte 
Crossmedia-Publishing und Web2Print-Plattform, 
die die Systemgrenzen zwischen elektronischen 
und gedruckten Medien deutlich minimiert. 

So hat das Gespann aus Olten für einige Kunden 
neben dem Webauftritt die Erzeugung der inter-
nen Marketing- und Werbemittel über boost.ch 
standardisiert, automatisiert und dann wieder auf 
die unterschiedlichen Anwendungsgebiete indivi-
dualisiert. So können auf der Website publizierte 
Referenzen und Produkteinfos automatisch in CD-
konforme druckfähige PDFs exportiert werden. In-
dividuelle Berechtigungsstufen und Logins sorgen 
für massgeschneiderten Zugriff auf die hinterleg-
ten Templates.

Auf dem neuen Infoportal des Vereins werden 
künftig die übers Jahr online publizierten Artikel 
mit Bild und Text medienneutral verwaltet und für 
die gedruckte Ausgabe des VBSF SSPS INFO kanal-
gerecht aufbereitet. 

Die gedruckte Form des INFO wurde ebenfalls 
von Mosaiq einem Redesign unterzogen und liegt 
Ihnen aktuell hier vor. Wir freuen uns auf hoffent-
lich viele positive Feedbacks und Anfragen für 
eigene Lösungen.

Wer steckt hinter dem neuen Infoportal?
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VBSF Sicherheitspreise 2022
Um die Attraktivität des Sicherheitspreises zu steigern, 
wird es nur noch eine Kategorie geben: Dafür wird die 
Preissumme für das Gewinnerprojekt auf 10 000 Fran-
ken erhöht. Wie bis anhin kann die Jury zudem zwei 
Anerkennungspreise von je 2000 Franken vergeben. 
Selbstverständlich erhält man für ausgezeichnete 
Entwicklung vom VBSF eine Urkunde, mit dem ein 
Gewinner sein Firmenentrée schmücken kann.

Die Preisverleihung ist am Mittwoch 4. Mai 2022 
um 17 Uhr, im Congress Center Messe Basel.

Prix de Securite SSPS 2022
Pour accroître l’intérêt pour le Prix de Sécurité, il n’y 
aura plus qu’une seule catégorie : la dotation du prix 
octroyé au projet lauréat est ainsi augmentée à 10 000 
francs. Le jury pourra en outre continuer à attribuer 
deux prix du mérite dotés de 2000 francs chacun. Na-
turellement, la SSPS délivre aux lauréats un certificat 
récompensant leur excellent développement qu’ils 
peuvent accrocher dans l’entrée de leur entreprise.

La remise des prix est fixée au mercredi 19 janvier 
2022, 17 h, au Centre des congrès de Bâle.

Premio Sicurezza SSPS 2022
Per rendere ancora più attraente il Premio Sicurezza, 
sarà prevista una sola categoria e aumentato l’im-
porto del premio : al progetto vincitore andranno  
10 000 franchi. Come finora, la giuria potrà assegnare 
due premi al merito del valore di 2000 franchi. Natu-
ralmente, la SSPS riconoscerà lo sviluppo eccellente 
del vincitore con un certificato che farà la sua bella 
figura nell’ingresso dell’azienda.

La premiazione avrà luogo mercoledì 19 gennaio 
2022 alle 17.00 nel Congress Center della Fiera di 
Basilea.

Peter Ehrenbogen – Vizepräsident Zentralvorstand
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Sicherheitspreis würdigt Erfindergeist
Haben Sie eine wegweisende, praktische oder theoretische Lösung entwickelt, um die Si-
cherheit von Menschen, Tieren oder Sachwerten zu erhöhen? Der Verein von Brandschutz- 
und Sicherheitsfachleuten VBSF lädt 2021 wieder zur Teilnahme am Sicherheitspreis ein. 
Wer gewinnt, darf sich auf ein Preisgeld von CHF 10 000 freuen.

Alle drei Jahre werden unter anderem herausra-
gende Prototypen, Werkzeuge, Gerätschaften, 
Konstruktionen, wissenschaftliche Studien und 
Publikationen mit Bezug zum Brandschutz und in 
der allgemeinen Arbeitssicherheit gewürdigt, die 
«dazu geeignet sind, Schadenereignisse aus Zu-
fall, Unfall oder Absicht und deren Auswirkungen 
zu erkennen, zu analysieren, zu kontrollieren und 
zu beherrschen.» So steht es in den Wettbewerbs-
statuten. Teilnehmen können Einzelpersonen oder 
Gruppen, deren Erkenntnisse oder Erfindungen 
sich auf verwandte Bereiche, ganze Branchen be-
ziehungsweise weitere Anwendungen übertra-
gen lassen. Preisverleihung erfolgt nächstes Jahr 
anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 
des VBSF im September 2022.

Grosse Bandbreite von Themen
Die thematische Bandbreite der Arbeiten ist so 
vielfältig wie die Sicherheitsbranche selber. Das 
kann von der Absturzsicherung für die Baumpflege 
über die Detektion von Lecks in unzugänglichen 
Gasleitungen bis zur Checkliste für den Transport 
von Gefahrengütern gehen. Auch Bachelor- und 
Masterarbeiten sind der Jury des Sicherheitsprei-
ses schon vorgelegt worden. Die Arbeiten müssen 
in der Schweiz erstellt worden sein oder einen di-
rekten Bezug zur Schweiz haben (Vertrieb etc.), 
schriftlich abgefasst in deutscher, französischer 
oder italienischer Sprache, auf Papier oder elekt-
ronisch. Neben dem Hauptpreis werden auch zwei 
mit CHF 2000 dotierte Anerkennungspreise verge-
ben. Die Dossiers nimmt Jury-Präsidentin Cécile 
Maire gerne bis zum 1. November 2021 entgegen: 
cecile.maire@ssps-vbsf.ch.

WIR MACHEN IHRE 
WELT SICHERER.
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Sicherheits-Kongress findet parallel  
zur Swissbau statt
Der Sicherheits-Kongress als bedeutendste Plattform für Sicherheit und Brandschutz im 
B2B-Umfeld bringt vom 3. Mai bis 6. Mai zeitgleich zur Messe Swissbau 2022 die wichtigsten 
Entscheidungsträger, Beauftragte und Experten für Sicherheit auf nationaler Ebene zusam-
men. Die insgesamt sieben Halbtagesmodule können ganz nach persönlichem Interesse 
einzeln oder in beliebiger Zahl gebucht werden. Überdies werden die Referate der beiden 
Halbtages- Module vom Mittwoch 4. Mai 2022 simultan von Deutsch in die französische 
Sprache übersetzt.

Sieben Kongressmodule
Modul 1: Sicherheitsanforderungen: komplex und 
im Wandel: André Duvillard, Delegierter des Bun-
des und der Kantone Sicherheitsverbund Schweiz 
eröffnet am 3. Mai mit seinen Ausführungen das 
erste von total sieben Halbtages-Kongressmodu-
len. Gleich im Anschluss gibt es Antworten zu den 
Herausforderungen im Bereich urbaner Sicherheit 
und städtebaulicher Kriminalprävention von einer 
Expertin und einem Experten zu hören.

Modul 2: Gesund und sicher planen, bauen, mon-
tieren, unterhalten. Das Modul zwei – am Nach-
mittag des ersten Kongresstages – steht unter 
anderem im Zeichen von Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz mit entsprechenden Mass-
nahmen beim Planen, Bauen, Montieren sowie bei 
Unterhaltsarbeiten.

Modul 3: Security als Dienstleistung – quo va-
dis? Auch das Thema Drohnen und Detektion fehlt 
nicht. Hansjürg Inniger, Leiter der asut-Arbeits-

Quelle – Save
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gruppe «digital experience circle», gibt sein Know-
how zu Drohnen in der Unternehmenssicherheit 
zum Besten.

Modul 4: Auch der Brandschutz erreicht ein 
neues Level dank BIM und Digitalisierung: Das 
Modul vier – ebenfalls mit Simultanübersetzung – 
steht am 4. Mai nachmittags an und taucht in die 
Welt von BIM und Brandschutz ein.

Modul 5: Gebäudesicherheit: clever verbunden: 
Dass künstliche Intelligenz, Deep Learning, Dash-
board, Konvergenz und Innovation nicht etwa nur 
reine Schlagworte sind, wird den Teilnehmenden 
vom fünften Halbtag klar.

Modul 6: Betriebsunterbrüche erfolgreich ver-
meiden! Zu den Top-Risiken zählen derzeit Pan-
demien, Cyber-Vorfälle und Blackouts. Diesen drei 
Risiken ist das Kongressmodul Nummer sechs vom 
5. Mai 2022 nachmittags gewidmet. Mit Bettina 
Zimmermann steht eine erfahrene Krisenmana-
gerin auf dem Podium.

Modul 7: Innovativ und nachhaltig im Einklang mit 
dem Brandschutz Brand- und Umweltschutz sind 
auch vereinbar. Was es jedoch dazu braucht, wel-
che neuen Gefährdungssituationen sowie Brand-
risiken entstehen und welche Einschränkungen 
derzeit gelten, wird im letzten Halbtag des Sicher-
heits-Kongresses 2022 berichtet.

In den Teilnahmegebühren zum Sicherheits-
Kongress ist der kostenfreie Zutritt zur Messe 
Swissbau 2022 enthalten.

Die Swissbau auf einen Blick
swissbau.ch

Mehr zum Sicherheits-
Kongress

Marco Wunderle – Präsident VBSF Zentralvorstand

Eidgenössische 
VKF-Prüfungen in 
Pandemiezeiten
Die Organisation war eine enorme Herausforde-
rung: Riesige Messehallen, grosse Schutzabstände, 
viel Luftwechsel, jede Menge Ein- und Ausgänge 
und ein ausgefeiltes Schutzkonzept – so fanden 
vor wenigen Tagen die Prüfungen für angehende 
Brandschutzfachpersonen sowie für die Expertin-
nen und Experten statt, die im letzten Jahr Covid-
bedingt verschoben werden mussten.

Neben der doppelten Planung – im Herbst fin-
den bereits die nächsten Prüfungen statt – wurde 
alles dafür unternommen, dass die Prüfungen auch 
bei einer weiteren Ansteckungswelle hätten statt-
finden können.

Ich bedanke mich bei den Organisatoren der 
VKG/VKF für die gelungene Durchführung und 
für das unermüdliche Engagement! Vielen Dank, 
im Namen des VBSF-Vorstands, der VBSF-Arbeits-
gruppe «Brandschutzplaner», aller-VBSF Mitglieder 
und der ganzen Branche!
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Architektur und Brandschutz –  
passt das zusammen?
Für viele Architektinnen und Architekten will Brandschutz nicht so recht zum Gestalten und 
Entwerfen passen. Brandschutz ist zwar ein Thema der Sicherheit und sichere Gebäude 
wollen ja alle. Trotzdem bleibt er ein notweniges Übel, das die Planung verkompliziert und 
zudem noch viel kostet. Muss das so sein?

Die Gründe für dieses Missbehagen sind vielschich-
tig: Verdrängung der Herausforderung bis zum letz-
ten Moment, mangelnde Kommunikation zwischen 
den Beteiligten, ungenügende Ausbildung usw. Da-
bei würden die aktuellen Vorschriften den Planen-
den viele Möglichkeiten bieten, wenn Brandschutz 
frühzeitig im Entwurf berücksichtigt würde und 
Synergien zu anderen Anforderungen beim Bauen 
sinnvoll genutzt würden. Dazu ein paar Beispiele:

Nutzungen – Brandabschnitte – Fluchtwege
Bei Gebäuden wie zum Beispiel Büro, Gewerbe und 
Industrie sowie Schule oder Verkaufsgeschäfte kön-
nen zuordenbare Nutzungen wie Sitzungszimmer, 
Schulräume, Gruppenräume Verkaufsflächen, Gar-
deroben usw. im gleichen Brandabschnitt zusam-

mengefasst werden (weitere Beispiele siehe VKFBSR 
15-15 Brandschutzabstände Tragwerke Brandab-
schnitte).

Zu beachten sind dabei zwar noch die maxima-
len Brandabschnittsflächen und die Fluchtwege 
(speziell die vertikalen Fluchtwege). Nutzt man den 
gegebenen Spielraum aber konsequent aus, entste-
hen viele «Freiflächen» für den Betrieb der Gebäude 
und es können enorm Kosten eingespart werden. So 
kann in einem Schulhaus ein horizontaler Fluchtweg 
als «normalen Korridor» ohne spezifische Einschrän-
kungen genutzt werden.

Brandabschnittsbildende Wände (z.B. zwischen 
Schulzimmer und Korridor) fallen weg und somit 
auch die Brandschutzanforderung an die Türen. 
Beim Beispiel Schule kann diese Brandabschnitts-

Prof. Hanspeter Kolb

Zur Person
Hanspeter Kolb war bis Ende Juli 2021 Pro-
fessor für Brandschutz und Holzbau an der 
Berner Fachhochschule. Der gelernte Zimmer-
mann hat sich in Biel, an der ETHZ und der 
HSLU weitergebildet. Nach seiner Pensionie-
rung leitet er weiterhin die Weiterbildungen 
Brandschutz im Holzbau, Brandschutz für 
Architektinnen und Architekten sowie das 
CAS Bauphysik im Holzbau.
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fläche ohne Nachweis max. 3600 m2betragen 
und über mehrere Stockwerke durchgehen. Nur 
die Decken und das Tragwerk müssen die Feuer-
widerstandsanforderungen der Gebäudehöhen-
kategorie erfüllen.

Schallschutz – Brandschutz
Praktisch jede Geschossdecke und fast jede In-
nenwand muss Schallschutzanforderungen in 
Abhängigkeit der jeweiligen Raumnutzung, des 
Raumvolumens und der gemeinsamen Trennflä-
che erfüllen (siehe SIA 181 / 2020). Werden diese 
Anforderungen erfüllt bzw. das entsprechende 
Bauteil verfügt über die erforderliche Schalldäm-
mung, ist der geforderte Feuerwiderstand mit der 
vorgesehenen Konstruktion oft auch erreicht und 
dies unabhängig von der Materialisierung. Dieser 
Zusammenhang gilt praktisch für jede Betondecke, 
Holzdecke oder Wohnungstrennwand. Hier kann 
also sicher nicht vom «Kostentreiber Brandschutz» 
gesprochen werden.

Holzschutz – Brandschutz
Bauten mit Holzfassaden werden immer grösser 
und vor allem höher. Dies gilt sowohl für «reine» 
Holzbauten wie auch für Hybridbauten. Holzfas-
saden an Gebäuden mittlerer Höhe (11 m bis 30 m 
Höhe) und mehr als 3 Geschossen erfordern be-
stimmte Brandschutzmassnahmen, um ein unkon-
trolliertes Ausbreiten eines Brandereignisses über 
die Fassade zu verhindern (gilt auch für Kompakt-
fassaden mit brennbaren Wärmedämmungen). 
Die Fassade muss grundsätzlich nach dem von 
der VKF anerkannten Stand der Technik konstruiert 
werden. Gleichzeitig brauchen aber Holzfassaden 
an hohen Gebäuden auch durchdachte Schutz-
massnahmen, welche sich ideal mit den Brand-
schutzabschottungen pro Geschoss kombinieren 
lassen. Und die geschickte Architektin setzt diese 
Massnahmen gleich noch ein, um die Fassade zu 
gliedern, zu strukturieren und zu gestalten.

Baulicher Brandschutz – Löschanlagenkonzept 
(Sprinkleranlage)
Die aktuellen Brandschutzvorschriften verlangen 
nur in wenigen Fällen einen Schutz mit Sprink-
leranlagen (bestimmte Nutzungen, Bauten oder 
Anlagen mit grossen Brandabschnittsflächen). Sie 
geben aber Spielraum, um mit Hilfe eines Lösch-
anlagenkonzeptes den Feuerwiderstand des Trag-
werks und der Brandabschnitte zu reduzieren.

Besonders interessant für Architektinnen und Ar-
chitekten wird jedoch der Spielraum, welcher bei 
der Materialisierung entsteht. So können z.B. bei 
(vertikalen) Fluchtwegen oder in Beherbergungs-
betrieben [a] (Alters- und Pflegeheime, Spitäler) 
Bauteile der RF1 (nicht brennbar) durch solche der 
RF3 (brennbar) ersetzt werden. Und auch im Hoch-
hausbereich führt ein Löschanlagenkonzept zu 
einer Reduktion bei den geforderten Brandverhal-
tensgruppen, was ein wirtschaftlicher Holzeinsatz 
ja erst wirklich möglich macht. Natürlich haben 
Sprinkleranlagen auch Nachteile und verursachen 
Kosten (insbesondere auch im Unterhalt). Vor- und 
Nachteile wie auch die Kostenfrage sollten jedoch 
in einem früheren Stadium geklärt werden. Dies 
gilt insbesondere bei grossvolumigen Bauten und 
solchen, mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis. 
Dabei sollte der sich nicht in Kosten auszudrü-
ckende Sicherheitsgewinn, welcher durch einen 
Sprinklerschutz erreicht wird, nicht vergessen 
werden.

Brandschutz – Fachplaner*in – 
QS-Verantwortliche*r
Gebäude werden immer komplexer, grösser und 
anspruchsvoller. Das gilt nicht nur für den Brand-
schutz, sondern auch für alle anderen Disziplinen 
des Bauens. Um die steigenden Anforderungen 
zu beherrschen, braucht es immer mehr Fach-
spezialist*innen für die Planung und die Realisie-
rung. Bei sicherheitsrelevanten Themen wie dem 
Brandschutz ist auch eine entsprechende Quali-
tätssicherung sinnvoll und notwendig. Oft wird 
dabei argumentiert, dass diese wiederum zu einer 
weiteren Kostensteigerung beim Bauen führt. 
Hier sollte berücksichtigt werden, dass gute Fach-
planer*innen und auch gute QS-Verantwortliche 
Brandschutz Optimierungsmöglichkeiten aufzei-
gen können. Dies gilt besonders dann, wenn sie 
frühzeitig in die Planung integriert werden und 
bereits bei konzeptionellen Fragen mitreden kön-
nen (siehe Abschnitt Nutzungen – Brandabschnitte 
– Fluchtwege). Im Extremfall können Optimierun-
gen in frühen Phasen und die damit verbundenen 
Kosteneinsparungen die Honorare der Fachspezia-
list*innen oder der QS-Verantwortlichen um eini-
ges übertreffen.

Architekt*in – Brandschutzfachwissen
Was müssen nun Architekt*innen zum Brandschutz 
wissen? Sie können unmöglich zu allen Fachge-
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bieten über das notwendige Fachwissen verfü-
gen. Zudem sollten sie sich auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können um schöne, spannende, 
energieeffiziente und sichere Gebäude entwerfen 
und konzipieren, die in die Umgebung passen und 
benutzerfreundlich sind. Und doch sollten sie die 
Grundzüge der jeweiligen Materie kennen um bei 
Sitzungen mit den Fachplanenden auf Augenhöhe 
mitdiskutieren können. Normen- und Vorschrif-
tenkenntnisse sind dazu eine gute Voraussetzung 
(auch im Brandschutz). Das Wissen, das man mit 
frühen Entscheidungen gewinnen und verlieren 
kann, sind aber ebenso wichtig. Und genau das 
möchte das CAS Brandschutz für Architektinnen 
und Architekten der BFH aufzeigen. Nebst den be-
schriebenen Grundlagen wollen die Referierenden 
die brandschutztechnischen Entwurfskriterien, die 
grundlegenden und wichtigsten Massnahmen 
beim baulichen und technischen Brandschutz, so-
wie einige Herausforderungen des Brandschutzes 
im Betrieb diskutieren. Dabei wird viel mit prakti-
schen Beispielen und auch eigenen Projekten der 
Teilnehmenden gearbeitet.

CAS Brandschutz für Architekt*innen
Nach dem CAS Brandschutz für Architektinnen 
und Architekten sind Sie in der Lage, die brand-
schutztechnischen Rahmenbedingungen in allen 
Phasen des Bauprozesses einfliessen zu lassen 
(Vorstudie, Projektierung, Ausschreibung, Reali-
sierung, Bewirtschaftung). Sie verfügen über ver-
tiefte Kenntnisse der Brandschutzvorschriften und 
der behördlichen Abläufe und sind in der Lage, die 
Funktion der/s QS-Verantwortlichen Brandschutz 
in einem Planungsbüro zu übernehmen. Der Kurs 
richtet sich an Architekt*innen, Ingenieur*innen, 
Bauleiter*innen, Infrastrukturverantwortliche bei 
Investoren und öffentlichen Bauherren, die sich ge-
zielt mit dem Thema Brandschutz in der Planung 
befassen möchten.

Ob vor Ort oder online – Vertiefen Sie Ihr Fachwis-
sen im Brandschutz!

Start 22. September 2022

Weitere Informationen

feuertrutz-messe.de

Internationale Fachmesse mit Kongress für vorbeugenden Brandschutz

Nürnberg, Germany

29.–30.6.2022

Brandschutz  
im Fokus
Kostenfreie Dauerkarte für Verbands- 
mitglieder mit Promocode FT22VBSFCH
www.feuertrutz-messe.de/besucher

1053220-BES-ANZ_210x148-besucher-01.1-DEU-03.22.indd   11053220-BES-ANZ_210x148-besucher-01.1-DEU-03.22.indd   1 07.03.22   10:0307.03.22   10:03
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Gefahren fest im Griff!
9. Fachmesse ArbeitsSicherheit Schweiz 
liefert Antworten für alle Fragen rund um 
Arbeitsschutz und Gefahrenprävention.
Vom 1. bis 2. Juni 2022 geht die ArbeitsSicherheit 
Schweiz in die neunte Runde und gehört als fes-
ter Bestandteil der Schweizer Arbeitssicherheits-
branche wieder zum Pflichtprogramm zahlreicher 
Arbeitssicherheitsbeauftragten, Personalleitern und 
Verantwortlichen für Qualitätsmanagement.

Die ArbeitsSicherheit Schweiz ist das relevante 
Branchenfenster für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin. Als einzige Fachmesse in der Schweiz legt sie 
den Fokus ausschliesslich auf die Themen «Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz» und bündelt 
sowohl viel Kompetenz als auch eine grosse Pro-
duktvielfalt zum Anfassen und Ausprobieren.

Die Themenschwerpunkte sind vielseitig und 
reichen vom Einsatz persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA), Umgang mit Gefahrgut, Arbeitshygiene über 
Gefährdungsbeurteilung, Alarmierung, Erste Hilfe 
und Rettungseinsatz bis hin zur Arbeitsplatz- und 
Arbeitszeitgestaltung sowie Früherkennung von 
psychosozialen Risiken.

Unsere Fachtagung zum Thema Arbeitssicherheit 
dauert von 11.30–14.30 Uhr:

Interne Alarmierung der Betriebssanitäter
11.30–12.00 Bruno Ducceschi, Schindler 
Aufzüge AG, Leiter Betriebssanität, Vorstand SVBS

Chemikalien in Betrieb (und Planung) – 
ist ein integralen Ansatz nötig?
12.10–12.40 Thomas Plattner, Sicherheitsingenieur EigV, 
Dr. sc. ETH Zürich, Dipl. Geograph, Risam AG

Ammoniakkälte- und Wärmepumpenanlagen 
sicher betreiben
12.50–13.20 Daniel Pfäffli, Walter Wettstein AG 
Kältetechnik

Schnelle und sichere Ortung von Leitungslecken 
durch Ultraschall
13.30–14.00 Ueli Rothen, Distran Ltd

VBSF der Verband für Schweizer Sicherheits- 
und Brandschutzfachpersonen
14.10–14.25 Kurzportrait des Schweizerischen Vereins 
von Brandschutz- und Sicherheitsfachleute (VBSF). 
Marco Wunderle, Zentralvorstandspräsident des VBSF, 
CSF Wunderle GmbH

VBSF/SSPS Stand: F.17
Anmeldung mit Code: 
ASS22_VBSF

arbeits-sicherheit-schweiz.ch/tickets/
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Fachtagung und 27. Generalversammlung der 
Sektion Mitte vom Freitag 3. September 2021
Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr wieder die Generalversammlung und der Fachanlass 
der Sektion Mitte statt. Dieses Jahr traf sich die Sektion am 3. September 2021 auf dem 
Grimsel Hospitz. Die Fachtagung der VBSF dient als Fortbildung in der Sicherheitsbran-
che. Nach einer gemeinsamen Anreise mit dem Car ab Olten, den Zusteigenden in Bern 
und Meiringen und den Direktanreisenden, konnten alle Teilnehmenden kurz vor 11 Uhr 
zusammenfinden.

Im Anschluss des kurzen Teils der Generalversamm-
lung wurde das Schwergewicht der Tagesveran-
staltung dem fachlichen Teil «Arbeitssicherheit in 
Spezialbauwerken» gewidmet. Zwei spannende 
Referate über «Brandschutz im Tiefbau» und «Ar-
beitssicherheit vs. Brandschutz bei Spezialanla-
gen» folgten.

Im ersten Referat «Brandschutz im Tiefbau» 
durch Herr Marcel Kuhn (Leiter Sicherheit & IMS, 
Kraftwerke Oberhasli AG) ging es darum, wie das 
KWO Oberhasli AG in Eigenverantwortung und Zu-

sammenarbeit mit Stakeholdern und Fachkräften 
sowie Fachspezialisten, die Sicherheit von Personen 
und Sachwerten gewährleistet. Die Rahmenbedin-
gungen werden durch diese Zusammenarbeit zu ei-
ner Lösung entwickelt, welche den Infrastrukturen 
der KWO dient. Die Sicherheitsorganisation, die Er-
fahrungswerte und Erkenntnisse beim Spezialbau, 
der betriebliche Brandschutz und die Interventio-
nen und die täglichen Herausforderungen im Aus-
blick auf den Betrieb der KWO Oberhasli AG waren 
vertiefte interessante Inhaltspunkte des Referats.

VBSF Sektion Mitte
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Nach einem kulinarischen exklusiven und diskus-
sionsreichen Stehlunch aus der Hospitzküche, ging 
es weiter mit dem zweiten Referat über «Arbeits-
sicherheit vs. Brandschutz bei Spezialanlagen». 
Dieses Referat wurde durch den Referenten Herr 
Heinz Hauser (Arbeitsinspektor, Amt für Wirtschaft 
Bern) gehalten. Die gesetzlichen Grundlagen und 
die Behörde Arbeitssicherheit, die Herausforderun-
gen zwischen Arbeitssicherheitsbestimmungen 
und Brandschutz, das Verfahren zur Ausnahmebe-
willigung bezugnehmend auf die Ausführung am 
Beispiel Kernkraftwerk Grimsel 2 waren Bestandteil 
des zweiten Vortrags.

Nach den zwei spannenden Referaten ging die 
Fachtagung der Sektion Mitte weiter zur Besich-
tigung des Kraftwerk Handeck 1, 2 und 2E. 1925 
wurde an der Handeck mit dem Bau des ersten 
Krafwerks der KWO begonnen. Ab 1947 entstand 
das Kraftwerk Handeck 2, welsches 2009 mit einer 
zusätzlichen, modernen Maschine ergänzt wurde. 
Auf der Kraftwerksbesichtigung durch das Stollen-

labyrinth konnte die Sektion Mitte einen Einblick in 
drei Generationen Kraftwerke und bald 100 Jahre 
Kraftwerksgeschichte und Stromproduktion hal-
ten. Die Sektionsmitglieder wurden in mehrere 
Gruppen aufgeteilt und konnten dann von den 
Guides der KWO durch das Stollenlabyrinth ge-
führt werden.

Nach dieser spannenden und sehr informativen 
Fachtagung ging es leider bereits wieder heimzu. 
Ohne den Sponsoren der Sektion Mitte hätte diese 
Reise so nicht durchgeführt werden können. Ein 
Dank geht an die Sponsoren Gebäudeversiche-
rung Bern, Safe T Swiss und Hautle Anderegg und 
Partner AG. Zudem auch an die Referenten für die 
spannenden Referate und vor allem auch an die 
Organisatoren die diesen sehr lehrreichenden, 
spannenden und unvergesslichen Anlass ermög-
licht haben.

Le planificateur général 
de la sécurité !

Der Generalplaner
für Sicherheit! www.sbis.ch - info@sbis.ch
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Peter Ehrenbogen – Vizepräsident Zentralvorstand

VKF 2026
Sehr geehrte Vereinsmitglieder
Der VBSF wird ab sofort durch unsere Arbeitsgruppe Brandschutzplaner, an den Workshops zu den neuen 
VKF Vorschriften 2026 vertreten sein. Alles was von Mitgliedern an uns herangetragen wird, kann nun ge-
sammelt und durch unsere Arbeitsgruppe Brandschutzplaner eingereicht werden.

Es freut uns in der Geschichte des VBSF, dass wir vertreten sind.

AEAI 2026
Chers membres de la Société,

La SSPS sera désormais représentée par notre groupe 
de travail projeteur en protection incendie aux ate-
liers organisés dans le cadre des nouvelles prescrip-
tions AEAI 2026. Toutes les remarques des membres 
peuvent désormais être rassemblées et soumises par 
notre groupe de travail projeteur en protection incen-
die.

Nous sommes heureux que la SSPS soit repré-
sentée. Les dernières informations relatives à la 
révision sont publiées régulièrement sur la page  
bsvonline.ch/fr/projet-ppi-2026/.

AICAA 2026
Gentili membri,

la SSPS sarà rappresentata fin da subito nei laboratori 
per lo sviluppo delle direttive AICAA 2026 attraverso 
il Gruppo di lavoro Pianificatori protezione antincen-
dio. Per mezzo del Gruppo, i contributi sottopostici dai 
nostri membri potranno ora essere raccolti e presen-
tati nella sede opportuna.

Siamo molto lieti di partecipare ai lavori AICAA, 
è un momento importante della nostra storia. Alla 
pagina bsvonline.ch/de/projekt-bsv-2026 vengono 
pubblicate regolarmente le informazioni più recenti 
sul processo di elaborazione delle direttive.

Aktuellste Informationen
Dernières informations
Ultime informazioni
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Frau Cristina Benagli ist 
die neue Präsidentin  
der VBSF Sektion Süd

Madame Cristina 
Benagli est la nouvelle 
présidente de la section 
sud de la SSPS
C‘est donc une femme expérimentée et très bien con-
nectée qui prend la tête de la section Sud.

Nous te félicitons, chère Cristina, pour ton entrée 
en fonction et nous nous réjouissons d‘une bonne 
collaboration.

Au passage, nous pouvons également annoncer 
un quota de 50% de femmes à la présidence de la 
section. Dans le domaine masculin de la sécurité et 
de la protection contre l‘incendie, cela ne va (malheu-
reusement) pas de soi et nous en sommes d‘autant 
plus heureux.

Parallèlement, nous prenons congé d‘Andrea Ger-
vasoni en tant que président de section et le remer-
cions pour son engagement en tant que président et 
membre du comité de la section Sud.

Au nom du comité central de la SSPS

La signora Cristina 
Benagli è la nuova 
presidente della SSPS 
Sezione Sud
Questo significa che una donna esperta e ben intro-
dotta assume la presidenza della Sezione Sud.

Ci congratuliamo con lei, cara Cristina, per l‘assun-
zione dell‘incarico e ci auguriamo una buona colla-
borazione.

A proposito, possiamo anche annunciare una 
quota del 50% di donne nella presidenza di sezione. 
Nel dominio maschile della «sicurezza e protezione an-
tincendio» questo non è (purtroppo) scontato e quindi 
siamo ancora più contenti.

E allo stesso tempo salutiamo anche Andrea Gerva-
soni come Presidente di Sezione e lo ringraziamo per il 
suo impegno come Presidente e membro del Consiglio 
della Sezione Sud.

A nome del Consiglio Centrale SSPS

Damit übernimmt eine erfahrene und bestens vernetze Frau den Vorsitz der Sektion Süd.
Wir gratulieren Dir liebe Cristina zu Deinem Amtsantritt und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Ganz nebenbei dürfen wir damit auch eine 50% Frauenquote in den Sektionsvorsitzen bekannt geben. In der 
Männerdomäne «Sicherheit und Brandschutz» ist das (leider) keine Selbstverständlichkeit und das freut uns 
deshalb das umso mehr.
Und gleichzeitig verabschieden wir auch Andrea Gervasoni als Sektionspräsidenten und bedanken uns für 
sein Engagement als Präsident und Vorstandsmitglied der Sektion Süd.

Im Namen des VBSF Zentralvorstands
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MOBILES, DRAHTLOSES 
BRANDMELDE- 
UND EVAKUIERUNGSSYSTEM

Besuchen Sie uns online:

wes� re.ch

www.apload.ch  |  4600 Olten

Web     MobilE     SEO

Im Internet
Sorgen wir für den richtigen Schutz!
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