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Editorial
Liberté et Sécurité
A l’ombre des tragiques
événements survenus au
mois d’avril dans les rues
de Baden et à l’université
de Virginia aux EtatsUnis, la question se pose
une nouvelle fois de la
délicate ligne de démarcation entre la garantie
et le maintien des libertés individuelles et la
sécurité des habitants. Et
à écouter le discours des
différentes parties en présence, il y
a de quoi devenir schizophrène!
Peut-on mettre sous écoute téléphonique une nation entière pour
cause de sécurité intérieure et de
lutte contre le terrorisme et dans le
même temps laisser des détraqués
mentaux acheter librement des
armes automatiques et des munitions sous prétexte de liberté individuelle garantie par la Constitution? Peut-on laisser n’importe
quel inconscient détenir et élever
des chiens de combat et imposer le
port de muselière à n’importe quel
toutou? Peut-on se rebeller contre
des caméras de surveillance dans
un préau d’école et voter pour un
candidat président qui projette de
ficher des enfants commettant des
bêtises dès l’âge de 3 ans? Ou inversement?
Ces questions ne sont pas simples
et les réponses le sont certainement encore moins, car il s’agit de
questions de sociétés. Mais gageons
que la solution, ou plutôt les solutions, se trouveront par le dialogue,
l’instruction, la formation et la prévention et certainement pas dans le
rapport de force et la contrainte. Et
plutôt que de toujours parler de ce
que l’on risque de perdre à titre
individuel, parlons aussi de ce que
l’on pourrait gagner sur un plan
collectif.

Impressum
Schweizerischer Verein von Brandschutz- und Sicherheitsfachleuten
(VBSF), erscheint zweimal jährlich

Vorwort
Freiheit und
Sicherheit
Unter dem Eindruck
der tragischen Ereignisse, die im April in
den Strassen von Baden und in einer Universität von Virginia in
den USA geschehen
sind, stellt sich wiederum die Frage zur
schmalen
Demarkationslinie
zwischen
der Gewährleistung
und dem Erhalt der individuellen
Freiheiten einerseits, und die
Sicherheit für die Bewohner andererseits. Hört man den Reden von
verschiedenen am Geschehen involvierten Personen zu, könnte man
schizophren werden! Darf man im
Namen der inneren Sicherheit
sowie des Kampfes gegen den
Terrorismus eine ganze Nation unter Telefonabhörung stellen und im
gleichen Atemzug zulassen, dass
geistlich gestörte Leute automatische Waffen und Munition frei kaufen unter dem Vorwand der verfassungsmässig garantierten individuellen Freiheit? Darf man zulassen, dass
irgendein Unzurechnungsfähiger,
Kampfhunde hält und aufzieht und
gleichzeitig jedes Hündchen zum
Tragen von Maulkörben zu zwingen? Kann man gegen das Vorhandensein von Überwachungskameras
in einem Schulhof rebellieren und
gleichzeitig für einen Präsidentschaftskandidaten votieren, der vorhat Kinder ab 3 Jahren aufzuzeichnen, welche eine Dummheit begangen haben? Oder umgekehrt?
Es sind keine einfachen Fragen und
sicherlich noch weniger einfache
Antworten, da es sich hier um
gesellschaftliche Fragen handelt.
Aber seien wir versichert, dass die
Lösung, oder besser gesagt die
Lösungen im Dialog, in der
Ausbildung, in der Weiterbildung
sowie in der Prävention und ganz
bestimmt nicht im Kräftespiel und
im Zwang liegen.Anstatt immer wieder von dem zu sprechen, was wir
in individueller Hinsicht verlieren
könnten, sprechen wir doch auch
von dem, was wir im Rahmen der
Allgemeinheit gewinnen könnten.

Redaktion
Kurt Fischer, Gerlisbergstrasse 17,
CH-8302 Kloten,
kurt.fischer@sf.tv

Société Suisse des Spécialistes en
Protection-Incendie et en Sécurité
(SSPS), paraît deux fois par année

Rédaction
Kurt Fischer, Gerlisbergstrasse 17,
CH-8302 Kloten,
kurt.fischer@sf.tv

Traduction
Manuela Pettenati
Bernard Mégevand

EDITORIAL

adresse bibliographie

Tirage
900 exemplaires

Layout et impression
Typoprint Mario Metzger
Gewerbe Obermühle
8353 Elgg www.typoprint.ch
Toute reproduction, même partielle,
d’images et de textes ne peut être
faite qu’avec l’accord écrit de la
rédaction, en indiquant les sources

fin de rédaction
20 septembre 2007

Zentralpräsident a.i.
Roger Holzer
Stockweg 16, 2557 Studen
Telefon Privat: 032 373 45 52
Telefon Geschäft: 031 389 64 10
Fax: 031 389 64 15
e-Mail: roger.holzer@
protekta-risikoberatung.ch

Präsident Sektion Mitte
Bernhard Hautle
Eigerplatz 5, 3000 Bern 14
Telefon Geschäft: 031 372 40 05
e-Mail: bernhard.hautle@ha-p.ch

Präsident Sektion Süd
Gervasoni Andrea
Stazione, 6802 Rivera
Telefon Privat: 091 946 26 66
Telefon Geschäft: 091 967 11 44
e-Mail: andrea.gervasoni@swissi.ch

Président Section Romande
Mégevand Bernard
Au Village, 1526 Forel-sur-Lucens
Telefon Privat: 021 906 98 12
Telefon Geschäft: 021 213 11 70
e-Mail:
bernard.megevand@securitas.ch

Präsident Sektion Ost
Redaktionsschluss
20. September 2007

Kurt Fischer
Gerlisbergstr. 17, 8302 Kloten
Mobil: +41 79 320 52 05
e-Mail: kurt.fischer@sf.tv

3

Happy birthday VBSF
30 Jahre VBSF / du 30ème de la SSPS / 30 anni SSPS
Roger
Holzer
Präsident
a.i.

1977, also vor 30 Jahren
beschlossen einige Absolventen der
damaligen BVD-Brandschutzschule den
Kontakt untereinander nicht abreissen
zu lassen. So wurde kurzerhand ein
Verein gegründet, welchem alle
Abgänger dieses jährlich stattfindenden Lehrgangs beitreten konnten. Der
Sinn und Zweck dieses Vereins bestand
darin, fachlichen Gedankenaustausch
zu pflegen, sich gemeinsam weiterzubilden und natürlich auch die
Kameradschaft zu pflegen.
Dieser Verein, unser VBSF, erhielt rasch
Zuwachs, nämlich nach jeder durchgeführten Brandschutzschule. Der BVD

(heute Sicherheitsinstitut) unterstützte
den Verein und wirkte tatkräftig mit.
Wie jedes Gebilde, so veränderte sich
auch der VBSF. Mit zunehmender
Mitgliederzahl wuchs das Bedürfnis,
Untergruppen zu schaffen, um sich
auch regional fleissiger zu treffen. So
ist der Verein heute in 4 Sektionen
unterteilt, welche selbstständig Veranstaltungen, wie Fachtagungen, Workshops, Besichtigungen durchführen.
Jede Sektion organisiert zudem im
Turnus die jährliche Fachtagung des
Zentralvereins.
Um gute Ideen und hervorragende
Arbeiten im Sicherheitsbereich zu würdigen, vergibt der VBSF jährlich einen
Sicherheitspreis.
Ein eigenes Vereinsorgan, das hier vorliegende VBSF-Info, sowie ein Internetauftritt sind heute für einen gut laufenden Verein schon beinahe eine Selbstverständlichkeit.
Nach 30 Jahren kann man sich
die berechtigte Frage stellen:
Braucht es überhaupt noch einen
VBSF, sind die Strukturen noch

zeitgemäss und wie soll der Verein
künftig aussehen?
Dass der Verein durchaus seine Berechtigung und nationale, sowie internationale Anerkennung geniesst, zeigen die
gut besuchten und fachlich hochstehenden Veranstaltungen der letzten
Jahre, sowie die stetig wachsende Mitgliederzahl. An den Fachtagungen können die Fachleute äusserst wichtige
Kontakte knüpfen und ihr Wissen erweitern. Dies alles resultiert schlussendlich in einer Verbesserung der
Sicherheit, was ja schliesslich auch der
ursprünglichste Sinn und Zweck unseres Vereins ist.
Wie soll unser Verein in der
Zukunft aussehen?
Wir wollen alles daran setzen, ein anerkanntes schweizerisches Gremium zu
bleiben, in welchem sich die besten
Fachleute aus den Gebieten Brandschutz und anderen Sicherheitsbereichen gegenseitig austauschen und weiterbilden können.

Festanlass 30 Jahre VBSF Célébration du 30éme anniversaire de laa SSPS Suisse
Apéro, Nachtessen mit Abendprogramm,
findet statt nach der Generalversammlung

L’apéro, le dîner avec le programme du soir,
ont lieu après l’assemblée générale

im / au
Restaurant:am Hürlimannplatz, Juan Costa, Brandschenkestr. 130
8002 Zürich ZH
Das Restaurant ist 5 Min. zu Fuss
Le restaurant se trouve à 5 minutes
vom Tagungsort entfernt.
à pied du lieu du séminaire
Der engagierte und äusserst kompetente Brandschutzfachmann Eugen Hess
hat uns überraschend am 2.11.2006
verlassen.

Nachruf
Eugen Hess

Eugen Hess war als Dipl. Ing. HTL/ FH
und Bereichsleiter für Technische
Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz bei der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen in Bern tätig. Er
war verantwortlich für die Zertifizierungsstelle und die Brandschutzausbildung. Nebst dieser anspruchsvollen
Tätigkeit wirkte er in verschiedenen
Kommissionen mit. Er engagierte sich
ausserdem stark für unseren Verein, wo

er seit einigen Jahren das Präsidium
inne hielt.
Wir verlieren in Eugen Hess einen
Brandschutzfachmann mit einem grossen Wissen, einen Mitorganisator etlicher interessanter Brandschutzfachtagungen und einen liebenswürdigen,
kompetenten Präsidenten im VBSF.
Wir bedauern, dass es Eugen Hess verwehrt blieb, seinen wohlverdienten
bevorstehenden Ruhestand zu geniessen, starb er doch zehn Tage vor seinem
62. Geburtstag. Im Andenken seiner
Familie, Bekannten, Freunde und Kollegen wird er jedoch immer anwesend
bleiben.

SICHERHEITSPREIS

Dominique Graf

Ausschreibung
VBSF SICHERHEITSPREIS 2007
Seit 15 Jahren schon verleiht der VBSF einen Sicherheitspreis
Um was handelt es sich?
Zielsetzung
– Auszeichnen von Personen oder
Personengruppen, die eine bedeutende Arbeit auf dem Gebiet der
Sicherheit vorlegen können.
Thema Sicherheit
– unter «Gebiet der Sicherheit» werden alle Arbeiten verstanden, welche dazu geeignet sind, Schadenereignisse aus Zufall, Unfall oder
Absicht und deren Auswirkungen
zu erkennen, zu analysieren, zu
kontrollieren und zu beherrschen.
Voraussetzung
– die schriftlichen Arbeiten sind in
deutscher, französischer oder italienischer Sprache abzufassen
– sie können entweder in Papierform oder in elektronischer Form
übermittelt werden.
Auszeichnung
– der Sicherheitspreis ist mit Fr.
5’000.–, die beiden Anerkennungspreise sind mit Fr. 2’000.–
resp. Fr. 1’000.– dotiert, sofern
entsprechend preiswürdige Arbeiten vorliegen.

Wie komme ich zu einem
Preis?
Teilnahmebedingungen
– teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen oder Gruppen, welche
sich in der Aus- und Weiterbildung, sowie im Studium oder
Beruf mit dem Gebiet der Sicherheit beschäftigen
– gefragt sind nebst wissenschaftlich wegweisenden Abhandlungen auch innovative Arbeiten von
rein praktischer Bedeutung.

Wer sind wir?

5

– 1977 gegründet ursprünglich von
Absolventen
der
Brandschutzfachschule des BrandVerhütungs-Dienstes für Industrie
und Gewerbe (BVD), Zürich

– inzwischen wurde die Zulassung
neuer Mitglieder auf qualifizierte
Fachleute ausgedehnt, die sich
durch eine Spezialausbildung in
Brandschutz und/oder Sicherheitstechnik auszuweisen wissen
– Zusammensetzung des Vereins:
1 Zentralkomitee + 4 Sektionen in
jeder Sprachregion der Schweiz
und des Fürstentums Liechtenstein
– rund 600 Mitglieder
– weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage: www.vbsf.ch.

Wann wird der Sicherheitspreis verliehen?
– anlässlich des Sicherheits-Fachkongresses 2007 in Zürich, am

13. November 2007 im Rahmen
einer Pressekonferenz

Abgabe der Beiträge
– wann? bis 15. Juli 2007
– an wen?
Dominique Graf
Präsident der Jury
c/o Gebäudeversicherung Bern
Papiermühlestrasse 130
3063 Ittigen-Bern
Tel. 031 925 15 20
Fax: 031 925 15 40
E-Mail: dgraf@gvb.ch oder
d.a.graf@freesurf.ch

Jede auch nicht prämierte
Arbeit, ist ein wichtiger
Baustein im Ausbau der
Sicherheit

Depuis 15 ans déjà, la SSPS
décerne le Prix de Sécurité
De quoi s’agit-il?
Objectifs
– distinction de personnes ou groupes de personnes pouvant présenter un travail important dans
le domaine de la sécurité
Thème de la sécurité
– par «domaine de la sécurité», on
entend tous les travaux qui sont
appropriés pour reconnaître, analyser, contrôler et maîtriser des
événements dommageables dus
au hasard, accidentels ou intentionnels, et leurs incidences
Conditions requises
– les travaux écrits doivent être
rédigés en français, en allemand
ou en italien
– ils peuvent être transmis sous forme d’un document écrit ou sous
forme électronique.
Attribution
– le prix de Sécurité est doté de Fr.
5’000.–, les deux prix du mérite
dotés de Fr. 2’000.– et Fr. 1’000.–,
dans la mesure où plusieurs travaux dignes d’intérêt sont distingués.

Comment puis-je décrocher un
prix?
Droits de participation
– toute personne prise individuellement ou tout groupe, s’occupant
du domaine de la sécurité dans le
cadre de ses études ou de sa profession, peut participer
– outre des thèses scientifiques à
caractère précurseur, sont également acceptés, des travaux innovateurs de signification nettement
pratique.

Qui sommes-nous?
– fondation en 1977, au départ, par
des lauréats de l’Ecole du feu du
Service de Prévention d’Incendie
pour l’industrie et l’artisanat (SPI)
à Zurich
– entre-temps, l’admission de nouveaux membres a été élargie à
toute personne qualifiée faisant
état d’une formation spécialisée
en matière de protection incendie
et/ou technique de sécurité
– composition de la société: 1
comité central + 4 comités régionaux comprenant chaque région
linguistique de la Suisse et la
Principauté du Liechtenstein
– environ 600 membres
– pour des informations complémentaires, veuillez consulter
notre site internet www.vbsf.ch.

Quand le prix sera-t-il remis?
– à l’occasion de l’exposition
«Sicherheits-Fachkongress 2007» à
Zurich, le 13 novembre 2007 dans
le cadre d’une conférence de
presse

Remise des travaux
– quand? le 15 uillet 2007 au plus
tard
– à qui?
Dominique Graf
président du jury
c/o Assurance immobilière Berne
Papiermühlestrasse 130
3063 Ittigen
tél. 031 925 15 20
fax: 031 925 15 40
E-Mail: dgraf@gvb.ch ou
d.a.graf@freesurf.ch

PRIX DE SÉCURITÉ

Mise au concours
du Prix de Sécurité 2007

Chaque travail, même non
récompensé, sert dans tous
les cas à faire évoluer la
sécurité
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Programm /P

10:00 Ankunft Te
Arrivée des participants et enregistre
10:30 Begrüssung
Salutations

Mehr Sicherheit durch Qualität

10:40 Wa
Qu‘est-ce-que le Sihlcity?

11:00 Entwicklung und Bauprozess
Conception et processus de construc

Projektierung, Planung und Ausführung von11:
stationären Löschanlagen

30 Allg. Projektablauf bezüglich Sicherh

(Planung – Ausführung – Abnahme)
Déroulement général du projet sécur
(planification – réalisation – réceptio

12:00 Innenausbau/Sicherheit
(Vorgaben, Grund- vs. Mieterausbau
Aménagement intérieur/sécurité (
aménagement de base vs locataires)

HOFMATTSTRASSE 9 - 5432 NEUENHOF - TEL. 056/416 20 31 - FAX 056/416 20 31 - E-MAIL: INFO@ZENTEX.CH
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SECTION ROMANDE

Bernard Mégevand, Président du comité d’organisation

Séminaire Suisse et AG de la SSPS des
La section romande a organisé les 5
et 6 octobre 2006 le séminaire
national de la SSPS. Cet important
événement, qui a eu lieu à Neuchâtel dans l’auditoire du Nouvel
Hôpital Pourtalès et dont le thème
était «La sécurité dans les grandes
manifestations», a été ouvert par M.
le Conseiller d’Etat Jean Studer, chef
du Département de la Justice, de la
Sécurité et des Finances du canton
de Neuchâtel. Dans son allocution,
Monsieur Studer a mis l’accent en
particulier sur l’importance de la
complémentarité et de la coordination des moyens publics et privés,
clés du succès pour une manifestation réussie.
Le séminaire était subdivisé en deux
demi-journées consacrées l’une à
l’aspect «Safety» et l’autre au côté
«Security» d’un grand événement.
Au-delà du football et du prochain
Euro 2008 organisé conjointement
par la Suisse et l’Autriche, ce séminaire se fixait comme objectif de faire un tour d’horizon le plus large
possible de la problématique de la
sécurité aussi bien pour des concerts, des expositions, des manifestations sportives, festives ou culturelles que des événements plus à
l’échelle des entreprises comme
des journées d’inauguration, de portes ouvertes, de fêtes du personnel,
etc.

–

–

M. Jean Studer

–

Le choix des divers conférenciers a
ainsi permis de traiter des sujets suivants:
– Les risques météorologiques:
M. Castella nous a démontré, avec
nombres d’images et d’animations
très percutantes, la nécessité de
disposer d’une cellule météo
pour tout événement important
se déroulant en plein air.
– Les moyens d’un SIS: M. Petermann nous a expliqué l’importance d’une bonne coordination entre les organisateurs d’une manifestation et le corps des pompiers.
L’exemple de la fête des Vendanges en ville de Neuchâtel a parfai-

–

–

tement illustré les difficultés que
peuvent rencontrer les pompiers
en cas d’intervention au cœur
d’un quartier totalement bloqué
par une foule très importante.
L’organisation du service sanitaire: le Dr Schoettker, sur la base de
l’exemple de la catastrophe du
stade de Furiani, a présenté les
points essentiels d’une structure
de premiers secours.
Le management du service de
sécurité d’un Events: M. Locher
nous a démontré l’importance
d’une approche professionnelle
et structurée de la conception et
la conduite d’un dispositif de
sécurité lors d’une manifestation
importante.
Le concept de sécurité du stade
de la Maladière: M. Leuba a pu
nous expliqué la manière dont le
dispositif de sécurité a été élaboré, ceci en tenant compte de la
complexité liée à un site multifonctionnel.
Le phénomène du hooliganisme:
M. Barbey a fait un tour d’horizon
de la problématique, ceci d’abord
par un rappel historique du phénomène, puis en évoquant les différentes solutions mise en œuvre
et leur efficacité.
L’aspect éthique de la surveillance
vidéo: Mme November s’est attachée a décrire les limites du point
de vue de la sphère privée d’un

"RANDSCHUTZ
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M. Eugen Hess (…) remettant le prix de la Sécurité
système de surveillance vidéo.
– L’aspect technique de la surveillance vidéo: M. Lehmann a présenté les évolutions attendues de
ces systèmes.

M. Daniel Perdrizat
engins
pyrotechniques:
– Les
M. Voegeli a dressé un bilan très
inquiétant du danger représenté
par les fusées et autres fumigènes
utilisés par des hooligans dans les
enceintes des stades. Les participants auront été particulièrement
choqués par le film projeté, présentant les difficultés à contrôler
et à éteindre de tels engins.

– Les moyens de la police:
M. Francey, en conclusion de ce
séminaire, aura particulièrement
insisté sur l’importance que l’organisateur doit mettre à la préparation et à la planification du concept de sécurité, celles-ci devant
se faire en parfaite collaboration
avec la police dès le démarrage
du projet.
Le nombre de questions posées aux
orateurs, les discussions passionnées lors des pauses et les commentaires relevés à l’issue du séminaire ont démontrés à la fois
de la qualité des exposés,
de la pertinence des
sujets présentés et
de la nécessité
de traiter
cet aspect
particulier
de la sécurité des
grandes manifestations.
L’actualité
vient
hélas rappelé presque
chaque week-end que de
grands progrès sont encore

à faire dans notre pays.
Un séminaire de la SSPS ne serait
complet sans la tenue de son
Assemblée Générale, pilotée de
main de maître par notre président,
M. Eugen Hess (…), et au cours de
laquelle le prix de la sécurité a pu
être remis. L’Assemblée fut suivie
d’un dîner de gala digne des Grands
Chefs, ouvert par un apéritif offert
par la ville de Neuchâtel et dont le
Président du Conseil communal, M.
Daniel Perdrizat, nous apporté le
message. Ce repas, parfaitement
agrémenté par le duo d’artistes
Duperrex & Sellier, a permis de resserrer les liens entre les membres
dans un moment de détente et de
bonne humeur.

SECTION ROMANDE

5 et 6 octobre 2006 à Neuchâtel

Ce séminaire n’aurait pas eu un tel
succès auprès des quelques 120 participants sans le dévouement de
tous les membres du comité d’organisation, que je tiens à remercier
encore une fois très chaleureusement. Ces remerciements s’adressent également aux différents conférenciers pour la qualité de leurs
exposés et des supports de
présentation remis (dans
les délais !), à l’équipe
de traduction simultanée, aux techniciens du Nouvel Hôpital
Pour talès
a i n s i
qu’à

t o u s
les travailleurs de l’ombre sans qui ce
séminaire n’aurait pu
avoir lieu.

les artistes Duperrex & Sellier
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SEKTION OST

Es hat gebrannt – was tun?
Sanierung von Brandschäden
Auch mit den besten Brandschutzeinrichtungen, Brandmeldeanlagen
und adäquatem Verhalten kann das
Brandrisiko nicht auf Null gesenkt
werden. Trifft das beinahe Unwahrscheinliche ein, ist rasches und professionelles Handeln angesagt, um
den Schaden zu minimieren und
Folgeschäden auszuschliessen.
Brände können die unterschiedlichsten Ursachen haben: Wohnungsbrände können auf brennende Kerzen, nicht ausgeschaltete Herdplatten, dürre Adventskränze und
Christbäume oder brennende Zigaretten zurückgeführt werden.
Im Industriebereich können sowohl
organisatorische Mängel (z.B. unsachgemässe Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen) als auch technische Defizite zu Bränden führen.
Das nebenstehende Bild zeigt die
Folgen eines Brandes, dem eine
Störung eines Temperaturreglers
vorausgegangen ist.

Brandfolgeprodukte – keine
harmlose Erscheinung!
Bei der Begehung und bei den
Arbeiten auf einer Schadenstelle
müssen Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, denn bei einem
Brand können aus harmlosen Stoffen gefährliche Schadstoffe entstehen, die sowohl das Material angreifen, als auch die Umwelt und den
Menschen gefährden können:
– Beim Abbrand können Salzsäuregas und andere gefährliche Schadstoffe freigesetzt werden.
– Löschwasser und auslaufende
Betriebsmittel, Brennstoffe oder
Chemikalien stellen eine Gefahr
für Boden und Gewässer dar.

Auch Löschwasser kann die verschiedensten Schadstoffe enthalten.
Diese können bei mangelndem Personenschutz über die Haut schädlich wirken oder aber Umweltschäden verursachen, wenn sie
nicht auf eine geeignete Art zurückgehalten werden.

keit und/oder dem Löschwasser
und setzt sich als korrosiv wirkende
Salzsäure auf den Oberflächen ab.
Dabei werden vor allem Metalloberflächen angegriffen.
Der Abbrand von 1 kg PVC führt zu
einer Menge Salzsäure, die eine
Fläche der Grösse von 3 Fussballfelder so kontaminieren kann, dass
eine Sanierung notwendig wird.

Die am häufigsten auftretenden
Brandfolgeprodukte sind die Chloride, welche hauptsächlich beim Abbrand von PVC (Polyvinylchlorid)
nach folgendem Mechanismus entstehen:

Die nachfolgende Grafik zeigt anhand des Massenverlusts die Korrosionsgeschwindigkeit von Stahl mit
verschiedenen Beaufschlagungen
von Chloriden. Bezeichnend ist,
dass – unabhängig von der Menge
Chlorid auf den Oberflächen – die
Korrosion in den ersten Tagen nach
dem Ereignis mit hoher Geschwindigskeit voranschreitet und sich
nach einigen Tagen asymptotisch
einem Maximalwert annähert:

2 C2H3Cl + 5 O2 →
4 CO2 + 2 HCl + 2 H2O
Die Reaktionsgleichung zeigt, dass
aus PVC (chemische Formel
C2H3Cl) neben Kohlendioxid und
Wasser Salzsäuregas entsteht. Dieses
verbindet sich mit der Luftfeuchtig-

Korrosionsgeschwindigkeit von Stahl in
Abhängigkeit von Zeit und Kontamination
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Die Brandprodukte haften meistens
auf den festen Russpartikel. Diese
sind, je nach Zusammensetzung,
beim Einatmen ein grosses Risiko
für die Gesundheit.
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Sofortmassnahmen:
Neben den Massnahmen wie Sicherung der Einsturz gefährdeten Bereiche sind für die Rettung von
Maschinen, Geräten und elektrischen Anlagen folgende Sofortmassnahmen von Bedeutung
– Absenken der Luftfeuchtigkeit unter 40% um Korrosionen durch
Salzsäuregas und Löschmittelrückstände zu verlangsamen und zu
vermeiden.
– Beseitigung von Staubquellen und
Einpacken von empfindlichen
Gegenständen
– Auftragen von korrosionshemmenden Produkten

Sanierung nach einem
Brandschaden
Das Wort „Sanierung“ hat seinen
Ursprung im Lateinischen und
heisst “Heilung”. Es bezeichnet den
Prozess, der eine Sache oder eine
Struktur erneuert, vervollständigt
und/oder wieder funktionstüchtig
macht. Kurzum, es geht um die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands, welche durch ein
professionelles Unternehmen wie
es die BELFOR (Suisse) AG ist, ausgeführt werden muss.

– Reinigung von Geräten und Gebäuden, das bedeutet z.B. Einsatz
der optimalen Chemikalien
Nachfolgend ist an einem Beispiel
der Erfolg einer Sanierung festgehalten:

SEKTION OST

Im Industriebereich können diese
Chloride das Aus für Maschinen,
Maschinenteile oder elektrische Anlagen bedeuten, wenn nicht in den
ersten Tagen oder sogar Stunden
Sofortmassnahmen getroffen werden.

Bei einer Sanierung werden in
Zusammenarbeit mit Kunde, dessen
Versicherung und BELFOR die
Möglichkeiten und das Ausmass
einer Sanierung definiert.
Dabei müssen die verschiedensten
Aspekte berücksichtigt werden:
– Technische Machbarkeit
– Personenschutz
– Mechanische Arbeiten (Rückbauarbeiten)

Hier werden durch spezialisierte Sanierer Sofortmassnahmen ergriffen:
unbeschädigte Maschinen werden abgedeckt und vor Schadstoffen
geschützt. Beschädigte Teile werden mit einem Korrosionshemmer konserviert. Danach werden die Teile gereinigt.

Dank unserer 35-jährigen Erfahrung, der fachlichen und organisatorischen Kompetenz unserer Mitarbeitenden und unserer innovativen Firmenstruktur profitieren Sie
von einer umfassenden RundumBetreuung nach einem Schaden.
www.belfor.ch
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SEZIONE SUD

Andrea Gervasoni

Non chiamatela semplicemente
«porta»…

Non vi piacerebbe che la porta d’entrata del vostro appartamento vi
offrisse massima sicurezza antieffrazione, massima sicurezza antifuoco e massima sicurezza antipanico? Ovviamente con una vastissima scelta di rivestimenti? Tutto questo in una porta sola? Oggi è
possibile.

Disponibile anche una protezione
antiproiettile e un isolamento acustico da 33dB a 42 dB (misure secondo ISO 717).

Le Porte di sicurezza antipanico e
tagliafuoco possono rispondere in
modo ineccepibile a tutte le richieste.

Porta antincendio

Analizziamo insieme i punti di forza
che distinguono le porte di sicurezza da delle porte comuni:

Resistenza
La struttura di ancoraggio applicata
al muro circonda il battente sui tre
lati ed è composta da due profili in
acciaio saldamente avvitati uno all’altro (controtelaio e telaio). Entrambi sono verniciati a polvere in poliestere con trattamento non inquinante, risultando così ulteriormente
resistenti agli agenti atmosferici.

Sicurezza
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Il battente ha un’anima d’acciaio, la
scocca, al cui interno sono fissati
speciali rinforzi verticali per garantire più resistenza e rigidità all’intera
struttura. I punti di saldatura trasformano scocca e rinforzi in un solo
blocco compatto. Lungo il lato delle
cerniere sono posti i rosti fissi, che a
battente chiuso si inseriscono nelle
cavità corrispondenti sul telaio, il
tutto per impedirne lo scardinamento. Contro lo strappo dall’esterno
della parte superiore o inferiore della porta, vi sono due deviatori a due
catenacci. Una piastra antitrapano
protegge inoltre il lato esterno della
serratura.

Comfort termico, acustico e
luminoso
Pannelli isolanti e fonoassorbenti
garantiscono un eccellente isolamento termico e acustico. Per una
chiusura silenziosa e una maggiore
tenuta all’aria, all’interno del perimetro del battente vengono applicate guarnizioni in PVC o EPDM, oltre
ad una soglia mobile a filo pavimenti a protezione di spifferi d’aria e
lame di luce.

Viene garantita e certificata una
resistenza REI 30 - REI 60 - REI 90.

Via di fuga garantita
«Sblock Pull» garantisce lo sblocco
della serratura con il solo movimento della maniglia, senza dover ricorrere a giri di chiave, anche se la porta è stata precedentemente chiusa a
chiave. In caso di necessità può
essere applicato anche un maniglione antipanico. Il sistema è conforme
alle normative antipanico EN 1125.

Estetica
Una risposta ad ogni esigenza e stile
con svariate proposte di colore, pannelli lisci o pantografati, cornici
applicate in pregiati legni massicci,
laccature di ogni tipo. Maniglia,
pomo e spioncino sono disponibili
in alluminio bronzato o argentato,
laccate bianche o nere e in ottone
massiccio.

Esigenze particolari
La porta di sicurezza può essere
prodotta ad un’anta e a due ante,
nelle misure desiderate, con battente diritto o ad arco, con vetri blindati o antisfondamento sia in sopraluce che in fiancoluce.
È possibile applicare una telecamera sullo spioncino collegata ad un
monitor o semplicemente al televisore di casa.

Per ulteriori informazioni potete
rivolgervi al Sig. Angelo Fumagalli,
membro del Comitato Sezione Sud –
Tel. 091 647 77 02
info@coibentazioni-sa.com
www.coibentazioni-sa.com

Resoconto e prospettive In Kürze von
della sezione sud
der Mitte
Nell’autunno del 2006 (29.09.06), la
nostra sezione ha organizzato una
visita guidata presso gli studi televisivi (RTSI) di Comano.
Dopo una breve introduzione del
direttore Dott. Balestra seguita dalle
due presentazioni dei Sigg. Zala e
Barca che hanno presentato la struttura relativa sia alla sicurezza, sia
all’organizzazione in caso di emergenza, un gruppo della nostra sezione ha potuto visitare la struttura di
Comano.
Durante la visita i partecipanti hanno potuto osservare la redazione
del «Telegiornale» (TG), lo studio di
«Storie» e lo studio dei «Quiz/Giochi
a premi».
Al termine della visita è seguito l’aperitivo offerto ai partecipanti.
Possiamo affermare che si è trattato
senz’altro di un pomeriggio di studio che ha avuto un meritato successo. Ringraziamo nuovamente il
direttore Sig. Balestra, il signor Zala
ed in particolare il Sig. Davide
Barca, membro della società, per
averci concesso questa opportunità
ed avere organizzato il pomeriggio.
La nostra società organizza anche
quest’anno un pomeriggio di studio

presso l’Aeroporto militare di
Magadino (30.03.07) il cui tema verte sulle «Sinergie e contrasti tra sicurezza sul lavoro e protezione preventiva contro l’incendio».
Quale società di specialisti in sicurezza, si è voluto proporre qualcosa
di nuovo nell’ambito della sicurezza
sul lavoro. Spesso per trovare soluzioni ottimali è necessario un lavoro
di gruppo formato da specialisti nei
diversi campi.
Al pomeriggio di studio seguirà l’assemblea annuale e la cena all’Hotel
Cereda di Sementina.
Come ogni anno speriamo di aver
fatto centro e di aver organizzato un
pomeriggio di studio ampiamente
apprezzato.
La redazione auspica di ricevere
vostre lettere, interventi, proposte
ed osservazioni inerenti temi di
attualità o curiosità che possano
interessare i membri della nostra
società.
Un esempio è l’articolo che segue
del Sig. Angelo Fumagalli membro
del nostro comitato.

Die Sektion Mitte ist noch erschüttert über den plötzlichen Hinschied
Ihres geschätzten Sektionspräsidenten Eugen Hess.
Eugen hat unsere Sektion intensiv
mitgeprägt und sein Wirken hat bei
unzähligen Anlässen seine Spuren
hinterlassen. Wir vermissen Eugen
und der Vorstand beginnt sich wieder, oder muss sich wieder, neu zu
organisieren.

SEKTION MITTE

Dieter Bernet

Wir wollen das Engagement von
Eugen zum Wohle der VBSF-Mitglieder weiterführen. Ideen, Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder sind immer erwünscht.
Mit der GV vom 25. Mai 2007 in
Zofingen bei der Firma Siegfried AG
soll der Neubeginn gestartet werden. Wir zählen auf unsere Mitglieder und freuen uns auf Ihr Erscheinen.
Die Jahresaktivitäten der Sektion
Mitte wollen wir auch in Zukunft
weiterführen. So sind die Workshops und das Fachforum in den
vergangenen Jahren von einigen
Mitgliedern rege besucht worden.
Im Fachforum können Mitglieder
aktuelle Themen zur Sicherheit anregen. In einem Arbeits- und Diskussionskreis (8–15 Teilnehmer)
sollen dann gegenseitig Erfahrungen, Fragen, Probleme besprochen
werden können.
Das Forum wird jeweils von einem
Mitglied moderiert und am Schluss
der Veranstaltung sollte es nur
„Sieger“ geben, nämlich offene Fragen geklärt und mögliche Probleme
im Anfangsstadium erfasst.
In der nächsten Ausgabe werde ich
noch auf die Workshops hinweisen.
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