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Pilkington Pyrostop®

Pilkington Pyrodur®

Brandschutzgläser von Pilkington bieten zuverlässigen Schutz vor Feuer, heißen Gasen und ge fährlicher Hitzestrahlung sowohl
für die Flüch tenden als auch die Retter. Als Bestandteil bewährter zugelassener Brand schutz sys teme schaffen sie sichere Flucht-
und Rettungswege und stoppen im Ernstfall die Ausbreitung des Feuers.

Pilkington (Schweiz) AG Zentrumstrasse 2 4806 Wikon
Telefon +41 (0) 62 7 52 12 88 Telefax +41 (0) 62 7 52 12 06 
info@pilkington.ch www.pilkington.com
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Editorial
Mieux utiliser les ressources
Trop nombreuses sont les entrepri-
ses dans lesquelles règne un climat
tendu et peu favorable à la produc-
tivité, parce que les dirigeants n’ar-
rivent pas à faire passer leurs idées
et objectifs. Pourquoi cette situa-
tion ? Tout simplement parce que la
communication ne fonctionne pas
et que les collaborateurs ne peu-
vent pas participer suffisamment
aux processus de formation de l’o-
pinion et de détermination des
objectifs. Le management renonce
au grand potentiel que représente
l’expérience des collaborateurs, et
par là même, il se barre le chemin
de la réussite. Par ailleurs de nom-
breux collaborateurs perdent leur
motivation. Pourquoi les ressources
de l’équipe ne sont-elles pas mieux
utilisées? Une telle situation est-elle
inévitable?

Editoriale
Sfruttare le risorse
In troppe aziende vige un ambiente
di lavoro teso ed improduttivo, per-
ché i superiori non riescono a coin-
volgere i loro collaboratori con le
loro idee ed obiettivi. Qual è il
motivo? Molto semplicemente, per-
ché la comunicazione non funziona
ed i collaboratori non si identifica-
no sufficientemente nei processi di
definizione degli obiettivi ed opi-
nion making. In questo modo, il
management rinuncia molto chiara-
mente al potenziale di esperienze
del suo personale e dunque ad
un’attività di successo. Lascia quin-
di dietro di sé una scia di collabora-
tori non più motivati.
Perché le risorse del team non ven-
gono sfruttate meglio? Deve essere
proprio così?

Vorwort
Stärken nutzen
In zu vielen
B e t r i e b e n
h e r r s c h t  
ein sehr ange-
spanntes und
unfruchtbares
Arbeitsklima,
weil es die

Vorgesetzten nicht schaffen, ihre
Mitarbeiter für ihre Ideen und Ziele
einzubinden. Warum ist dies so?
Ganz einfach, weil die Kom-
munikation nicht spielt und sich
die Mitarbeiter nicht ausreichend
in die Meinungsbildungs- und Ziel-
setzungsprozesse einbringen kön-
nen. Damit verzichtet das Manage-
ment ganz offensichtlich auf das
grosse Erfahrungspotential ihrer
Mitarbeiter und somit auf eine
erfolgreiche Tätigkeit. Es hinterlässt
zudem viele nicht mehr motivierte
Mitarbeiter. Warum werden die
Ressourcen des Teams nicht besser
genutzt? Muss das wirklich so sein?



Présentation d’un site Internet

Le Guide des mesures d’urgence
2004 (GMU2004) a été élaboré con-
jointement par Transports Canada,
le Département aux Transports des
États-Unis et le Secrétariat aux
Communications et aux Transports
du Mexique. Il est destiné aux pom-
piers, aux services de police et au
personnel d’autres services d’ur-
gence qui peuvent être les pre-
miers à arriver sur les lieux d’un
incident mettant en cause des mar-
chandises dangereuses.
Le GMU2004 est avant tout un
Guide pouvant aider les premiers
intervenants à déterminer rapide-
ment les dangers précis ou géné-
raux de la (des) matière(s) visée(s),
et à se protéger et à protéger le
grand public au cours de la phase
d’intervention initiale consécutive
à cet incident.
Le Guide assistera les premiers
intervenants à prendre les déci-
sions initiales lorsqu’ils arriveront
sur les lieux d’un incident mettant
en cause des marchandises dange-

reuses; toutefois, ils ne doivent pas
le considérer comme pouvant rem-
placer leur formation personnelle
en matière d’intervention d’urgen-
ce, leurs propres connaissances ou
leur bon jugement. Ce Guide ne
peut couvrir toutes les éventualités
que peut comporter un tel inci-
dent. Il vise avant tout les incidents
qui se produisent sur les routes ou
les voies ferroviaires.
Le GMU2004 contient des listes de
marchandises dangereuses prove-
nant des Recommandations des
Nations Unies les plus récentes ain-
si que d’autres règlements interna-
tionaux et nationaux.
Sur le site Internet
http://www.tc.gc.ca/canutec/fr/
guide/ergo/ergo.htm, on peut télé-
charger Le logiciel ERGO 2004 de
CANUTEC (la version électronique
du Guide des mesures d’urgences
2004 [GMU2004]). Il est disponible
gratuitement par téléchargement
depuis le 1er août 2005. La révision
la plus récente est la version 1.0. Le

fichier est d’environ 2776 Ko et est
auto-décompressible.
Parmi les fonctionnalités de ce logi-
ciel, l’utilisateur va trouver:
– la liste des plaques et guides

d’identification
– un tableau d’identification des

wagons
– un tableau d’identification des

remorques
– un index des produits par

numéro d’identification
un index des produits par nom

– guide
– trois tableaux des distances

d’isolation initiales et d’activités
de protection (TDIIAP) pour les
matières qui sont toxiques par
inhalation (TIH), les matières
réagissant à l’eau (MRE), ou les
agents de guerre chimique
(AGC).

L’utilisateur pourra ensuite afficher
la page descriptive du produit re-
cherché sous forme d’une fiche de
données sécurité simplifiée.

Bernard Mégevand
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A l’ère d’Internet, les informations
utiles à l’activité de chargé de sécu-
rité sont disponibles de plus en plus
sur le Web. Encore faut-il savoir où
trouver les informations pertinentes
et les sites intéressants. A partir de
ce numéro, le comité romand va uti-
liser cet espace pour vous présenter
des sites Internet que nous jugeons
particulièrement utiles et pratiques.
Les membres qui ont des sugges-
tions de sites à présenter peuvent
nous les communiquer directement
par E-Mail via le propre site Internet
de la section romande 
www.ssps-romand.ch

CANUTEC ERGO – 
Le guide des mesures d’urgences
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Le nuove prescrizioni antincendio:
metodi di valutazione del rischio
incendio e di calcolo riconosciuti
Riassunto

L’articolo 11 della Norma antin-
cendio 2003 permette l’adozione di
concetti di protezione alternativi, a
condizione che gli obiettivi di sicu-
rezza siano raggiunti e che l’auto-
rità competente sia d’accordo.
L’articolo 13 rinvia all’utilizzazione
di metodi di valutazione del rischio
incendio e a metodi di calcolo rico-
nosciuti. Per cui, a condizione che
le prescrizioni relative alle vie di
fuga vengano rispettate, differenti
metodi di calcolo possono essere
applicati previo accordo con le
autorità competenti.
In considerazione del fatto che
finora nessuna richiesta di ricono-
scimento di metodi è stata deposi-
tata, il tema non suscita discussioni
a tal proposito. L’autorità com-
petente decide dunque di volta in
volta l’accettazione di uno o di un
altro metodo.
Un metodo conosciuto già dagli
anni ’60 è stato pubblicato nel 1984
quale documentazione SIA 81.Vista
la sua semplicità d’utilizzazione,
essa serve per una preliminare e
rapida valutazione del rischio
incendio. Nell’ambito delle simula-
zioni computerizzate, grazie agli
importanti sforzi fatti, negli ultimi
anni si sono fatti grandi progressi.
Mediante l’implementazione di
modelli matematici nella fluidodi-
namica, sono oggi possibili applica-
zioni nel campo della meteorolo-
gia, della costruzione di apparecchi
e veicoli, come pure della simula-
zione della propagazione di fumo e
calore.
Nell’ambito della protezione incen-
dio vengono di principio utilizzati
tre modelli, utilizzando formule
analitiche, modelli ridotti e modelli
di simulazione.
La complessità dei problemi riduce
fortemente l’utilizzo di formule

analitiche in quanto sono applicabi-
li principalmente modelli statici. In
seguito vengono trattate questioni
specifiche.
Con i modelli costruttivi viene
riprodotta, in una determinata sca-
la, la realtà del problema.A seconda
del grado di dettaglio utilizzato si
ottengono dei buoni risultati. Me-
diante tali modelli, però, non é
possibile risolvere tutti i problemi
della protezione incendio, per cui il
loro utilizzo in pratica rimane rela-
tivamente limitato.
Semplificando, i programmi di si-
mulazione possono essere suddivisi

in due gruppi: i modelli delle zone
e quelli dei campi.
I modelli delle zone sono di sem-
plice utilizzazione e forniscono ra-
pidamente risultati approssimativi.
Essi si basano su di una distribuzio-
ne omogenea e ideale di tempera-
tura, concentrazione ed altri para-
metri. La suddivisione in zone si
realizza normalmente mediante la
distinzione di uno strato di fumo
caldo ed uno freddo con poco
fumo. Risultati puntuali all’interno
di tali zone non sono ottenibili.
Se sono richiesti risultati puntuali, è
necessario far capo a modelli di
campo. Tali modelli scompongono
il volume in un gran numero di cel-
le, permettendo così di calcolare
determinate proprietà delle singole
celle. Certi modelli possono lavora-
re con milioni di celle, provocando
però un aumento sensibile del tem-
po di calcolo rispetto a quello
necessario per i modelli delle zone.
Di fatto è il problema da risolvere a
determinare generalmente il model-
lo d’applicare con i relativi costi.
Con l’aumento delle prestazioni dei
computer, la tendenza è quella di
andare nella direzione dei modelli
dei campi. Rimane a tutt’oggi però
ancora un certo scetticismo da vin-
cere.

Ing.Daniel Fischer, Istituto di Sicurezza, Zurigo

Esempio «modello dei campi»



6508, è stato indicato cosa può 
o deve tenere in considerazione
l’azienda durante l’intervallo di tem-
po in cui l’azienda, in caso d’incen-
dio, è tenuta ad interagire.
In autunno, come ormai radicato dal
2000, organizziamo una visita pres-
so una struttura interessante dai
diversi profili (sicurezza, attività,
tipologia, altro).
V’informeremo a tempo debito
della data e dell’organizzazione di
questa visita. Possiamo anticiparvi
che il Sig. Davide Barca (membro
della SSPS) ci ha offerto la possibi-
lità di visitare la struttura della Te-
levisione Svizzera di Lingua Italiana
(TSI) a Comano.
Per ciò che concerne la VBSF cen-
trale vi comunico che sono in fase
di realizzazione le modifiche degli
statuti della nostra società; salvo
eccezioni queste ultime verranno
proposte durante la prossima
assemblea generale che si svolgerà a

Seminario Nazionale svoltosi a Lugano
il 17 –18 novembre 2005 
presso il Grand Hotel Eden di Lugano
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Quale presidente della sezione 
sud non posso che rallegrarmi del
grande successo ottenuto in quanto
a partecipazione e qualità dei conte-
nuti delle singole relazioni. Le rela-

zioni di alto contenuto tecnico han-
no stimolato uno scambio di vedute
e hanno offerto buoni spunti per un
ampio scambio di opinioni.

La maggior parte dei relatori prove-
niva dal Belgio, dalla Francia, dalla
Germania e dalla Svizzera Interna.
Si trattava, in particolare, di spe-
cialisti confrontati quotidianamente
con il «Fire Engineering». I 150 par-
tecipanti provenienti da tutta la
Svizzera, in particolare dalla Svizzera
Italiana e dalla vicina penisola, han-
no beneficiato di un gradevole e
soleggiato clima autunnale nella
splendida cornice offerta dal Golfo
di Lugano.
Colgo l’occasione per ringraziare
nuovamente tutte le persone e le
autorità che hanno reso possibile
questo importante seminario non
dimenticando gli sponsor, il comita-
to organizzativo ed in particolare i
singoli relatori.

Il 24.03.06 abbiamo organizzato 
un pomeriggio di studio nella bella
sala dell’Aeroporto Militare di Maga-
dino dal titolo «Sinergie tra preven-
zione e lotta attiva contro gli incen-
di».
Lo scopo principale di questo
pomeriggio di studio è quello d’in-
centivare una maggiore collabora-
zione tra i tecnici riconosciuti (TR),
progettisti, incaricati della sicurezza
(dell’azienda) ed i corpi pompieri.
Inoltre, anche sulla base di quanto
viene richiesto dalla normativa
antincendio e dalla direttiva CFSL

Resoconto e
prospettive della
Sezione Sud

Andrea Gervasoni Neuchâtel in contemporanea con 
il seminario nazionale previsto il 
5 – 6 ottobre 2006.
Tema del seminario nazionale
«Sicurezza e protezione antincendio
durante le grandi manifestazioni».
Certo d’incontrarvi numerosi al no-
stro pomeriggio di studio 2006 ed
alla visita annuale, colgo l’occasione
per augurarvi buon lavoro e Buona
Pasqua.
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Der Zentralpräsident durfte zur 
28. Generalversammlung in Lugano-
Paradiso eine grosse Anzahl von
Mitgliedern und Gästen begrüssen.
Die Geschäfte der GV werden weit-
gehend durch die Statuten vorge-
geben.

Zu den Schwerpunkten des vergan-
genen Jahres zählten die Verleihung
des Anerkennungs- und Sicherheits-
preises, die Fachtagung zum Thema
«Synergien zwischen Brandschutz
und Arbeitssicherheit», welche von
rund 200 Teilnehmern besucht
wurde, sowie das Projekt «Revision
der Vereinsstatuten». Bei der Revi-

– Dr. Eugène Schaaf, Ehrenmitglied
– Jakob Meyer
– Jacques Martinet
– Hans Wildi
– Adolf Scheidegger
An der Generalversammlung stan-
den auch Erneuerungswahlen des
Zentralvorstandes an. Dieser stellte
sich für eine weitere zweijährige
Amtszeit zur Verfügung und wurde
von der Versammlung wiederge-
wählt.
Antonio Foletti (Sektion Süd) wur-
de aufgrund seiner Verdienste für
den VBSF/SSPS von der General-
versammlung zum Ehrenmitglied
ernannt. Er amtete unter anderem
auch als Zentralpräsident des Ver-
eins und war lange Zeit Präsident
der Sektion Süd.
Der Verein muss in Zukunft ver-
mehrt als kompetenter Ansprech-
partner von Behörden, Versiche-
rungen sowie Sicherheitsorganisa-
tionen, vernommen werden. Zudem
will der Verein weiterhin einen
Beitrag leisten, dass sich Brand-
schutz- und Sicherheitsfachleute in
den Reihen des VBSF informieren
und weiterbilden können und ein
stetiger Informations- und Erfah-
rungsaustausch möglich ist. Zudem
soll jedoch auch der gesellige Teil
nicht zu kurz kommen.
Eine spezielle Herausforderung
wird im neuen Vereinsjahr das
Organisieren der nationalen Fach-
tagung vom 5./6.10.2006 in Neu-
châtel darstellen. Dies ist dem
Thema «Integrale Sicherheit an
Grossanlässen und Veranstaltungen»
gewidmet.
Der Zentralpräsident Eugen Hess
dankte abschliessend allen Vor-
standskollegen für die kooperative,
engagierte und kameradschaftliche
Zusammenarbeit. Einen weiteren
Dank richtete er an die Mitglieder,
welche im Verein aktiv mitmachen
sowie an die Helfer der Sektion Süd
für die Organisation der Fach-
tagung und Generalversammlung.

hs  

Generalversammlung vom 17.11.2005
in Lugano-Paradiso

Comitato centrale/Zentralvorstand, v.l.n.r.:
Bernard Mégevand, Nazzaro Belli,Andrea Gervasoni,Walter Weber,
Roger Holzer, Eugen Hess,Andrea Jenni, Kurt Fischer, Dominique Graf

L’assemblea generale
diretta in modo scorre-
vole dal nostro Presi-
dente Centrale Eugène
Hess si è svolta senza
affrontare particolari
tematiche.
Segnalo la designazio-
ne quale membro ono-
rario dell’Ing.A. Foletti.
Il Presidente Centrale
Eugène Hess ha rin-
graziato i membri del
comitato centrale per
il lavoro svolto.

Assemblea Generale del 
17 novembre 2005 a Lugano

Membro onorario Ing.A. Foletti
Ehrenmitglied Ing.A. Foletti

Photo:
Nicki Gut

sion der Vereinsstatuten geht es um
die Anpassung an die aktuelle
Organisation, «Entschlackung» und
Modernisierung. Der Sicherheits-
preis von Fr 5000.– ging an 
L. Kleinstein, und H.-U. Zürcher aus
Oberentfelden für die Entwicklung
eines Rettungsschleifsacks für die
Evakuierung von Kranken und Ver-
letzten aus einer gefährdeten Zone.
Erfreulicherweise interessieren sich
immer wieder Sicherheitsfachleute
für die Mitgliedschaft im VBSF.
Aktuell zählt der VBSF rund 580
Mitglieder. Leider sind im vergan-
gen Jahr einige Kollegen verstor-
ben. Es sind dies:



Eingreifzeit 60 Sekunden!
Zu Besuch bei der LT Stabskp 3 am WEF 06

Die neuen, durch die Luftwaffe
beschafften Löschwagen 03 und 04
des Flugunfallpiketts kamen am
diesjährigen WEF erstmals auf allen
Stützpunkten zum Einsatz. Fazit:
Besatzungen und Passagiere kön-
nen im Notfall auf eine mit modern-
ster Technik ausgerüstete und ent-
sprechend ausgebildete Truppe
zählen.

Stützpunkt Rossboden bei Chur.
Januar 2006. Einige Alouette 3,
Super Puma und Cougar stehen
bereit. Schon vom Eingangsbereich
des hermetisch abgeriegelten
Helikopterstützpunktes her sind
hinter den Helikoptern zwei in
leuchtend rot gehaltene Feuer-
löschfahrzeuge zu erkennen. Der
mächtige Dachmonitor auf dem
Löschwagen 03 – irgendwie erin-
nert er an eine Panzerkanone – be-
sitzt magische Anziehungskräfte. In
Tat und Wahrheit ist der Wasser-
werfer eine Hochleistungseinrich-
tung: Im Einsatz schleudert er in
weniger als zwei Minuten über
6000 Liter Löschflüssigkeit über
eine Distanz von bis zu 65 Meter.
Im Lastwagencockpit wird diese
Wasserkanone vom Motorfahrer-
soldat Stefan Keller bedient. Für

diese Aufgabe wurde er während
zwei Tagen ausgebildet. Zu fahren
sei der Löschwagen wie ein nor-
maler Lastwagen und das Bedienen
des Sticks für den Wasserwerfer
bereite keine Schwierigkeiten, er-
klärt er.
Das Kommando über das Flug-
unfallpikett hat in der Regel ein
Adjutant Unteroffizier. Einsatzleiter
kann aber durchaus auch ein be-
währter Korporal wie Daniel Hilte-
brand sein. Das Pikett verfügt über
12 Mann. Bei Flugbetrieb müssen
von diesen permanent mindestens
fünf bereit sein, um innert einer
Minute bei einem Notfall im Stütz-
punktgelände eingreifen zu kön-
nen. «Zur Feuerbekämpfung ver-
wenden wir Wasser und Schaum.
Wir haben aber auch Pulver in
Reserve», erklärte Korporal Hilte-
brand.Während des WEF 06 hielten
sich er und seine Leute von 7 Uhr
morgens bis 18 Uhr abends ständig
bereit. Ihre Ausrüstung besteht aus
modernsten Feuer hemmenden
Materialien wie Nomex und Keflar.
Das Gesicht wird durch einen mas-
siven Helm geschützt. Luft zum
Atmen wird rucksackmässig mitge-
führt. Irgendwie ausserirdisch
sehen sie aus, die Pikettangehöri-
gen, wie das Beispiel von Roman
Riedberger zeigt, der zivil in der

Stützpunktfeuerwehr von Land-
quart arbeitet. Die High-Tech-Aus-
rüstung bedarf übrigens intensiver
Pflege.

Moderne Fahrzeuge
Der grosse «Löschwagen schwer 03
Flpl 6x6» (Hersteller: IVECO) hat
ein Gesamtgewicht von 24 800 kg.
Er ist 9,1 Meter lang, 2,55 Meter
breit und 3,85 Meter hoch. 540 PS
Motorleistung ermöglichen eine
gute Beschleunigung. Zeit ist alles
bei der Brandunfallbekämpfung.
Die 6600 Liter Löschwasser werden
entweder über den Dachmonitor
oder über ausziehbare Schläuche
abgegeben.
Noch schneller am Unfallort soll im
Normalfall der Vorauslöschwagen
04 mit dem Einsatzleiter an Bord
sein. Auch dieses Fahrzeug verfügt
über 200 Liter Pulver und 400 Liter
Wasser/Schaum und ist in der Lage,
wirksam eingreifen zu können.
Kommandiert resp. alarmiert wird
das Pikett mittels Funkkontakt
durch den Kontrollturm. Auch
wenn sie nie oder zumindest nur
sehr selten zum Ernstfalleinsatz
kommen, die Präsenz der Männer
vom Flugunfallpikett vermittelt Be-
satzungen wie Passagieren ein Ge-
fühl von Sicherheit.
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Hansjürg Klosser, Kommunikation Luftwaffe

Die Männer vom Löschwagen 03 (links) wären zur Brandbekämpfung
beim Cougar bereit.

Roman Riedberger präsentiert stolz
seine moderne Ausrüstung.
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Die Sektion Mitte organisierte für
den 8.2.2006 im Einkaufszentrum
Shoppyland in Schönbühl einen
weiteren Workshop und lud dazu
ihre Mitglieder ein. Die Veranstal-
tung war überdurchschnittlich gut
besetzt, haben doch rund 40
Kollegen die Gelegenheit genutzt,
um sich im Bereich der «Entrau-
chung» und «Explosionssicherheit»
weiterzubilden. Der interessante
und lehrreiche Workshop wurde
von René Stüdle VKF und Felix
Scheller SUVA bestritten.
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
sind neben baulichen Massnahmen
wichtige Stützen im modernen
Brandschutz. Sie dienen der Perso-
nensicherheit – indem sie in Flucht-
wegen möglichst «raucharme» 
Zonen schaffen – wie auch dem
Sachwertschutz. Man unterscheidet
natürliche und maschinelle Rauch-
und Wärmeabzugsanlagen. Die Pla-
nung und die Ausführung von
Entrauchungskonzepten erfordert
ein hohes Mass an Fachwissen
sowie eine grosse Erfahrung.
René Stüdle hat in seinem Beitrag
die gesetzlichen Grundlagen – die
Brandschutzrichtlinie «Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen» der VKF –
erläutert.
Explosionsereignisse verursachen
stets grosse Schäden und fordern in
der Regel Verletzte und sogar Tote.
Zu einer Explosion kommt es,
wenn eine gefährliche, explosions-

Explosionsschutzdokument erstel-
len. Die SUVA hat zum Erstellen 
des Explosionsschutzdokumentes
eine übersichtliche und einfach
handhabbare Checkliste erstellt
und publiziert (Bestellnummer
67132.d).
Die Checkliste lässt sich bei Bedarf
mit entsprechenden Anpassungen
auch im Brandschutz anwenden.
Felix Scheller hat es verstanden, die
Explosionsgefahren, die physikali-
schen Zusammenhänge und Wir-
kung von Explosionen, die Explo-
sionsschutzmassnahmen wie auch
die Neuerungen aufgrund der ATEX
95 und ATEX 137 auf eine interes-
sante und humorvolle Art zu prä-
sentieren.
Anschliessen an den Workshop
wurden die Teilnehmer zu einem
Aperitif eingeladen und hatten
noch Gelegenheit zu einem ausgie-
bigen Erfahrungsaustausch mit
Kollegen und Referenten.
Der Genossenschaft Migros Aare
danken die Organisatoren für die
zuvorkommende Gastfreundschaft
und das Überlassen des Konferenz-
und Schulungsraumes im Shoppy-
land.

fähige und wirksam Zündquelle
gleichzeitig und am gleichen Ort
vorhanden sind.
Damit Explosionsschäden mög-
lichst vermieden werden können,
braucht es ein entsprechendes Ex-
plosionsschutzkonzept. Dieses ba-
siert auf folgenden Grundlagen:
* Vorbeugende Massnahmen (ver-
hindern oder einschränken einer
explosionsfähigen
Atmosphäre)
– Explosionsschutzmassnahmen

im Zusammenhang mit
Arbeitsmitteln (ATEX 95)

– Explosionsschutzmassnahmen
im Zusammenhang mit dem
Arbeitsplatz wie z.B.
Zoneneinteilung (ATEX 137)

Betriebe die brennbare Gase und
Flüssigkeiten lagern oder mit sol-
chen Stoffen arbeiten oder in
denen brennbare Stäube entstehen
können, müssen in Zukunft ein

Mehr Sicherheit durch Qualität
Projektierung, Planung und Ausführung von
stationären Löschanlagen
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Workshop «Brandschutz»
Themen «Entrauchung» und «Explosionssicherheit»

Eugen Hess



VBSF Sicherheitspreis 2006
Die diesjährige Preisverleihung
wird am ersten Tag der Fachtagung
vom 5. und 6. Oktober 2006 in
Neuenburg stattfinden. Damit der
Anlass auch dieses Jahr wieder zu
einem vollen Erfolg wird, sind wir
auf Eure aktive Mithilfe aus den
Sektionen aller Landesteile ange-
wiesen. Die Qualität der eingege-
ben Arbeiten in den letzten Jahren
ist erfreulich hoch. Es wurden weit
gespreizte Gebiete wie versiche-
rungs-, brandschutztechnische und
strafrechtliche Aspekte, umweltrele-
vante Lösungen sowie Personen-
schutz prämiert.

Das Potential an weit reichenden
Fachkenntnissen und innovativen
Ideen unter unseren VBSF Mit-
gliedern ist vorhanden, davon sind
wir in der Jury stark überzeugt.
Also reicht uns bitte Arbeiten ein,
die Euch preiswürdig und rich-
tungsweisend erscheinen! 
Abgabeschluss für die Beiträge:
14. Juli 2006.

Im Namen der Jury danke ich allen
im voraus bestens für die Bereit-
schaft, den Sicherheitspreis zu
einem Gütezeichen unseres Vereins
zu erhalten.

Nachruf
Ende Oktober 2005 ist Dr. Chem.
Eugène Schaaf, Gründungsmitglied,
Ehrenmitglied und auch Mitglied der
Jury Sicherheitspreis unseres Vereins
unerwartet verstorben. Sein Lebens-
werk hat er seit unmengen von Jahren
der Sicherheit aus innerster Über-
zeugung gewidmet. Der VBSF und sei-
ne Aktivitäten waren ihm ans Herz
gewachsen. Dieser gebürtige Ost-
schweizer hat in der Westschweiz
nahe Lausanne mit seiner Familie
gelebt. DieTätigkeit als selbstständiger
Sicherheitsingenieur hat ihn auch eini-
ge Jahre nach Brasilien geführt, von
wo er immer sehr lebhaft erzählen
konnte. Die Vielsprachigkeit, das
grosse Interesse in weiten Sach-
gebieten, die oft schelmische Art von
Eugène Schaaf werden uns immer
gegenwärtig bleiben.

Hommage
Fin octobre 2005, Eugène Schaaf, Dr
en chimie, membre fondateur, membre
d'honneur et membre du jury de notre
société nous a quitté de manière su-
bite. Son oeuvre vital, il l'a consacré
durant d'innombrables années – la
sécurité par conviction intime. La SSPS
et ces activités étaient pour lui une
affaire de coeur. Cet originaire de la
Suisse orientale a vécu avec sa famille
en Suisse romande près de Lausanne.
Ses activités comme ingénieur de sé-
curité indépendant l'a aussi amené
plusieurs années au Brésil d'où il
savait raconter tant de choses avec
énormément de vitalité. Le multilin-
guisme, le grand intérùt dans de multi-
ples domaines, la façon parfois filou
d'Eugène Schaaf nous resteront tou-
jours présents.
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Dominique Graf, Präsident der Jury

Prix de sécurité SSPS 2006
L’attribution du prix de sécurité de
cette année se fera le premier jour
de notre séminaire des 5 et 6 octo-
bre 2006 à Neuchâtel. Afin que cet
événement soit à nouveau un plein
succès, nous avons besoin de l’aide
active des sections de toutes les
régions linguistiques du pays. Il est
réjouissant de constater que la qua-
lité des travaux se situe à un niveau
remarquable ces dernières années.
Des prix ont pu être attribués dans
des domaines aussi vaste de la sécu-
rité, touchant des aspects d’assuran-
ce, de protection incendie, du droit
pénal, des solutions compatibles

avec l’environnement ainsi que de
la sécurité des personnes. Le poten-
tiel en savoir spécialisé étendu ainsi
qu’en idées innovatrices existe par-
mi nos membres de la SSPS, ce dont
le jury est absolument convaincu.
Alors, présentez-nous s.-v.-p. des tra-
vaux vous semblant être vision-
naires et dignes de mériter le prix!
Délais de remise des travaux:
14 juillet 2006.
Au nom du jury, je remercie tout un
chacun par avance pour son effort
de maintenir le prix de sécurité
comme marque de qualité pour
notre société.
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La SSPS a le plaisir de vous annon-
cer son assemblée générale et son
séminaire Suisse en date des 5 et 6
octobre 2006.
Cet important événement organisé
cette année par la section romande
aura lieu à Neuchâtel.
Le thème retenu est «La sécurité
dans les grandes manifestations».
A l’horizon, entre autre, de l’Euro
2008 que la Suisse organise conjo-
intement avec l’Autriche, la perti-
nence de ce thème ne fait aucun
doute!
Les choix des divers conférenciers
vont permettre de présenter entre
autres les sujets suivants :
– le phénomène du hooliganisme
– la surveillance vidéo dans les

lieux publics

– les possibilités d’intervention des
forces publiques

– l’organisation d’évacuation pour
un grand nombre de personnes

– les risques météorologiques
– le management de la sécurité et

la gestion de crise
Gageons que ce programme saura
intéresser beaucoup de monde,
membres et non membres. Alors
réservez d’ores et déjà les dates des
5 et 6 octobres 2006. Le comité
d’organisation se réjouit déjà de
vous retrouver sur les bords du lac
de Neuchâtel.

Pour le comité d’organisation
Bernard Mégevand

Le séminaire suisse et l’assemblée générale des 
5 et 6 octobre 2006 Voranzeigen

23. Juni 2006
(ganzer Tag)
Fachtagung

und GV
Sektion Ost

(Region Alpstein)

* * *

5./6. Oktober 2006
Fachtagung 

in Neuenburg

BELFOR (Suisse) AG
Reuss-Strasse 9
6038 Gisikon/Luzern
Tel. +41 41 455 01 11
Fax +41 41 455 01 15
 

Brand- und Wasserschadensanierung
Brandschutz
Asbestentfernung
Industriewartung
Altlastensanierung
Dekontamination
Trocknungs-Service
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24-Std.-Pikett:
0800 808 118



Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen
Association des Etablissements
cantonaux d'assurance incendie

Wegleitung
Objektschutz gegen gravitative
Naturgefahren

Recommandations
Protection des objets contre les
dangers naturels gravitationnels

Das ganze Werk zusätzlich auf CD-Rom erhältlich!
Le tout livrable sur CD-ROM!

Ich bestelle / Je commande

Wegleitung / Recommandations CHF 35.-

Wegleitung / Recommandations + CD-ROM CHF 55.-

Die Preise verstehen sich exkl. MwSt, Verpackung und Versand / Les prix s'entendent sans TVA, emballage et affranchissement.

Neu

Nouveau

Vereinigung
Kantonaler Feuerversicherungen
Bundesgasse 20
Postfach
3001 Bern

Bitte frankieren

Affranchir s.v.p.

Firma/Entreprise:

Name/Nom:

Vorname/Prénom:

Adresse:

PLZ/NPA:

Ort/Lieu:

(Mwst. konforme Adresse /Adresse conforme à la T VA)


