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Eugen Hess, Zentralpräsident

Der VBSF hat am 17. September 2004 mit grossem
Erfolg die Fachtagung «Synergien zwischen Brandschutz und Arbeitssicherheit» durchgeführt und
damit die unverzichtbare Plattform für einen Erfahrungs- und Informationsaustausch unter Sicherheitsexperten geschaffen.

Fachtagung

Anschliessend an die Fachtagung fand im Rahmen
der Generalversammlung die Vergabe der VBSFSicherheits- und Anerkennungspreise 2004 statt.
Der VBSF dokumentiert mit diesen Veranstaltungen
sein Engagement im Bereich der Prävention und
zeigt «Flagge».

Le 17 septembre 2004 a eu lieu la conférence de la
SSPS «Synergies entre la protection incendie et la
sécurité au travail», qui a connu un vif succès et a
permis de créer la plate-forme indispensable pour
l’échange d’expérience et l’information entre les
experts en matière de sécurité. La conférence a été
suivie par l’assemblée générale, avec la remise du
prix sécurité 2004 de la SSPS. Ces manifestations
témoignent du grand engagement de la SSPS dans
le domaine de la prévention.

conférence
de la SSPS

La VBSF ha svolto il 17.9.04 con grande successo
la giornata di studio «Sinergie tra protezione antincendio e sicurezza sul lavoro» e creato in questo
modo l’irrinunciabile piattaforma per uno scambio di
esperienze ed informazioni tra esperti in sicurezza.

giornata di
studio

Rédaction
Redaktionsteam «Info» Kurt Fischer,
Gerlisbergstrasse 17, CH-8302 Kloten
Team de Rédaction
Président Kurt Fischer, kurt.fischer@sfdrs.ch
Traduction
Manuela Pettanati
Mode de parution
Paraît deux fois par année
Tirage
900 exemplaires
Layout et impression
Typoprint Digitaldruck GmbH
Industriestrasse 26, Postfach
8404 Winterthur, Tel. 052 235 10 73
Toute reproduction, même partielle, d’images
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Al termine della giornata di studio si è svolta nell’ambito dell’assemblea generale la consegna del
premio della sicurezza VBSF 2004. La VBSF documenta per mezzo di queste manifestazioni il suo
impegno nell’ambito della prevenzione.

FIN DE RÉDACTION
fin avril 2005
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SEKTION OST

Fachtagung
und GV 2004

Die Sektion Ost hat am 21. Mai 2004 ihre Fachtagung zum Thema Brandschutz und Sicherheit in
Kraftwerksanlagen durchgeführt. Von Zürich aus
fuhren wir gemeinsam mit einem Car via Chur, zu
der Kraftwerke Hinterrhein AG. Das Ziel war die
Staumauer Val di Lei im schönen Bündnerland.

schen Essen fuhren wir zur Kavernenzentrale Ferrera. Nun ging es abermals in den Untergrund. Ein
über hundert Meter langer Gang führte uns zur Zentrale. Abermals konnten wir uns von einer professionell geführten Anlage überzeugen lassen.

Die ganze Anlage ist überwacht und kann zentral
gesteuert werden. Das Wasser wird zum Teil über
sehr grosse Distanzen zu den unterirdischen Anlagenteilen geführt, bevor es zur Energiegewinnung
genutzt werden kann. Abschliessend durften wir
noch einen Blick in das «Wasserschloss» innerhalb
des Berges werfen und verliessen dann geordnet
das Werk. Nach einer kurzen Fahrt zurück via Thusis
nach Cazis ging es nun an den durch das OR verordneten Teil des Tages, die GV 2004 stand an. Der
Präsident Ernst Illg führte uns schnell und gezielt
durch die GV.

Staumauer Val di Lei

Unter sachkundiger Leitung wurde uns zuerst die
Staumauer von Aussen erklärt. Bei anschliessender
Führung durch die Mauer, konnten wir uns von der
Technik begeistern lassen. Trotz aller Technik, galt
es Hunderte von Treppen zu überwinden, zum Glück
fast alle nach unten. Gegen Mittag verliessen wir die
Staumauer im unteren Bereich und zogen uns zum
Mittagessen in ein „heimeliges“ Grotto auf der italienischen Seite zurück. Nach einem typisch italieniTeilnehmer Fachtagung
Alle Traktanden wurden ordnungsgemäss abgehandelt und protokolliert. Nach der GV ging es zum
gesellschaftlichen Teil über. Rege wurde während
dem Essen über Allerlei diskutieren und verhandelt.
Neue Freundschaften wurden geknüpft und werden
sicher in Zukunft dem Einen oder Anderem sehr
nützlich sein.

Leider mussten wir dann um 20.30 Uhr das Feld
räumen, so dass wir gemeinsam gegen 22:00 Uhr in
Kloten wieder ankamen und alle auf den verdienten
Heimweg gingen. Noch erwähnen möchte ich die
Fachtagung 2005; diese wird uns am 3. Juni 2005
ins Fürstentum Liechtenstein führen.
Unser Präsident Ernst Illg
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Hans Schmid

SEZIONI SUD

Il 26.03.04 si è svolto come programmato un pomeriggio di studio il cui obiettivo principale era portare
agli specialisti nell’ambito della protezione antincendio le novità principali in vista della imminente entrata in vigore delle nuove norme e direttive antincendio emanate dalla VKF/AICAA (Associazione degli
Istituti Cantonali delle Assicurazioni Antincendio). Mi
preme sottolineare la massiccia presenza di partecipanti che ha occupato l’intera bella sala multiuso
dell’aeroporto militare di Magadino (oltre 80 i parte-

zione degli impianti sfogo fumo e calore.
Da quanto emerso durante il seminario gli specialisti antincendio – con una visione senz’altro positiva – auspicano l’entrata in vigore della nuova norma antincendio che di fatto risulterà più completa
ed esaustiva. Inoltre la nuova normativa avrà quale
obiettivo principale il miglioramento della sicurezza
delle persone, lasciando maggiore spazio all’uso
dei diversi tipi di materiali impiegati sia nell’ambito
delle costruzioni, sia in quello della protezione
antincendio. La SSPS Sud ha voluto quindi essere
per gli specialisti in sicurezza, la società pioniere
nella formazione sulle principali novità in quest’
ambito.

A livello nazionale la nostra società ha anche voluto migliorare in modo concreto la comunicazione
tra i membri e le altre persone interessate all’ambito della sicurezza. Un canale che ha sicuramente
riscontrato un enorme successo è Internet, vi raccomandiamo pertanto di visionare regolarmente il
nuovo sito www.vbsf.ch. Vorrei comunque invitare i
nostri lettori e i nostri soci a trasmettere al segretariato della SSPS c/o Istituto di Sicurezza eventuali inserti/articoli di interesse per gli assidui naviga-

cipanti). Durante le diverse presentazioni sono state
trattate svariate tematiche relative alle modifiche
legali, all’aspetto dell’omologazione dei prodotti, alle
differenze sostanziali rispetto alle attuali prescrizioni
antincendio ed ad argomenti specifici quali la fun-

Resoconto e
prospettive

tori di internet o per i lettori della nostra rivista
Bollettino Info. Tramite il presente canale informativo sono particolarmente contento di annunciarvi
che nel 2005 la nostra sezione organizzerà il
seminario a livello nazionale nella stagione autunnale. Il tema sarà incentrato sul «Technical Fire
Engineering». Nel corso della prossima pubblicazione del nostro bollettino e sulle nostre pagine
Internet, vi terremo aggiornati sull’evoluzione di
questo importante seminario nazionale. Il comitato
della sezione sud si è quindi offerto per sviluppare
questo impegnativo progetto; siamo comunque
motivati dal fatto che nel 2005 la nostra sezione
festeggia il 10° anniversario di appartenenza alla
SSPS/VBSF. La nostra sezione ha comunque optato
per festeggiare convenientemente questo importante traguardo. In primavera convocheremo l’assemblea sezionale annuale ed in seguito avremo
l’occasione di dare il via ai festeggiamenti.
Il comitato in corpore vi ringrazia per il sostegno e
l’attaccamento che dimostrate alla nostra società e
vi augura pieno successo nell’ambito della vostra
attività professionale.
Un cordiale saluto dal vostro presidente sezionale
Ing. A. Gervasoni, presidente SSPS Sezione Sud
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D E R P R Ä S I D E N T H AT D A S W O R T …

Fachtagung
vom
17. September
2004 in Bern

Einleitung
In den Bereichen Brandschutz und Arbeitssicherheit gibt es eine beachtliche Regelungsdichte. Die
VBSF-Fachtagung wollte einen Überblick über die
verschiedenen Regelungen im Brandschutz, der
Arbeitssicherheit sowie dem Gesundheitsschutz
vermitteln und aufzeigen, wo es Schnittstellen und
Problembereiche gibt und Synergien genutzt werden können.
Die VBSF-Fachtagung war rund herum ein voller
Erfolg. Rund 200 interessierte Sicherheitsexperten
aus der ganzen Schweiz haben die Veranstaltung
besucht und konnten ihr Wissen im Bereich des
Brandschutzes und der Arbeitssicherheit auf den
neuesten Stand bringen.

Grundlagen vorbeugender Brandschutz
Roger Holzer informierte in seinem Beitrag über
die gesetzlichen Grundlagen im vorbeugenden
Brandschutz und ging auch auf die neuen
«Schweizerischen Brand-schutzvorschriften VKF»
ein, welche ab 1.1.2005 in Kraft treten werden. Er
informierte weiter, um was es im vor-beugenden
Brandschutz geht, welche Gefahren und Risiken
zwischen der Planungsphase und der Nutzung
eines Gebäudes über die gesamte Lebensdauer
bestehen können und zeigt auf, wie diese bewältigt werden können. Eine wichtige Erkenntnis ist
auch, dass die gesetzlichen Bestimmungen den
Eigentümern und Benutzern von Bauten eine
Eigenverantwortung überbürden, um die Brandsicherheit in einem Gebäude zu gewährleisten.
Der Referent kommt zum Schluss, das der vorbeugende Brandschutz ein Bestandteil der
Arbeitssicherheit darstellt und umgekehrt und beide zusammen einen Teil der integralen Sicherheit
darstellen.

Personen- und Sachwertschutz ein Widerspruch?
Frank Ritter zeigte in seinem Beitrag anhand des
Projektes Paul Klee Museum in Bern auf, wie die
Vorgaben des Bauherrn, der Personen- und Sachwertschutz sowie die Arbeitssicherheit aufeinander
abgestimmt wurden. Eine besondere Stellung
nahm dabei der Kulturgüterschutz ein. Auch die
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wellenförmige Dachkonstruktion stelle eine besondere Herausforderung dar. Der Gebäudekomplex
des Paul Klee Museums umfasst verschiedene
Nutzungen wie Museum, Auditorium, Restaurant,
Verwaltung, Lager, Bibliothek, Atelier. Bei der Planung wurde ein schutzzielorientierter Ansatz unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben gewählt, wobei dem Personenschutz (Fluchtwege)
die erste Priorität beigemessen wurde.

Rauchfreie Fluchtwege auch im Brandfall
Im Beitrag von Achim Ernst ging es um die Fluchtwegproblematik im Falle eines Brandereignisses.
Diese Thematik wurde am Projekt des «Stade de
Suisse – Wankdorf» dargelegt. Rauchfreie resp.
raucharme Fluchtwege, welche auch als Rettungswege dienen, stellen das A und O des Personenschutzes dar. Als eines der Schutzziele wurde vorgegeben, dass gefährdete Personen nach der
Alarmierung innerhalb von 10 Minuten zu evakuieren sind. Fluchtwege müssen ausreichende
Sichtweiten gewährleisten und es darf keine
Fluchtbeeinträchtigung oder bleibende Gesundheitsschäden durch Rauchgase für die Benutzer
geben. Der Gebäudekomplex des «Stade de Suisse – Wankdorf» sieht Nutzungen als Fussballstadion, Arena für Grossanlässe (z.B. Konzerte), Einkaufszentrum, Autoeinstellhalle, Schule, Verwaltung und Wohnungen vor. In diesen Bereichen
gab es eine ganze Reihe zu koordinierende
Schnittstellen zur Arbeitssicherheit.

Aufmerksame Zuhörer im Saal

VBSF

Grundlagen Arbeitssicherheit
Erwin Buchs gab in seinem Referat einen Einblick
in die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz. Ziel und Zweck der Arbeitssicherheit sind
der Schutz des Menschen sowie wirtschaftliche
und rechtliche Komponenten. Der Mensch soll
seine Arbeit mit hoher Sicherheit verrichten können, kranke oder verletzte Mitarbeiter sind eine
Belastung auch für den Arbeitgeber. Die gesamten
Kosten (indirekte Kosten) von Unfällen können den
bis zu fünffachen Umfang der direkten Kosten
ausmachen. Er führt weiter aus, dass die Statistik
zeigt, dass die Finger, Hand und Handgelenke in
46 % der Unfälle betroffen sind.

Referenten, Moderator Block Arbeitssicherheit

Die relevanten Rechtsgrundlagen stellen das Unfallversicherungsgesetz inkl. Verordnung, das
Arbeitsgesetz mit den Verordnungen 1 Arbeitsund Ruhezeiten, Verordnung 2 Sonderbestimmungen, Verordnung 3 Gesundheit sowie der Verordnung 4 Plangenehmigung dar. Weiter zu beachten
ist auch das Mitwirkungsgesetz, welches die Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer regelt.
Der Referent ortet die Schnittstelle zum Brandschutz bei der Notfallorganisation.
Aspekte der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb.
Rolf Simon berichtet, dass Krankheiten, Berufskrankheiten, Berufsunfälle und Nichtberufsunfälle
den «Kostenmotor» in Schwung halten. Absenzen
der Mitarbeiter beeinflussen in starkem Masse die
Produktivität einer Firma. Die Einflussfaktoren für

die Absenzen sind das Verhalten und die Widerstandsfähigkeit der Mitarbeiter, das Umfeld, die
Arbeitsbedingungen sowie die Organisation und
Unternehmenskultur des Arbeitgebers. Der Beizug
von Arbeitsärzten, eine vorbeugende Gesundheitsförderung und das Anwesenheitsmanagement
stellen wichtige Elemente einer wirkungsvollen
Kostenbremse dar. Das Anwesenheitsmanagement
sieht bei wiederholten Absenzen situationsgerechte Mitarbeitergespräche vor. Der Referent ist der
Ansicht, dass die betriebliche Gesund-heitsförderung ein Balanceakt zwischen Belastungen und
Ressourcen darstellen. Dazu zählen der Arbeitsinhalt, die Arbeitsumgebung und organisatorischen
Rahmenbedin-gungen sowie die sozialen und
finanziellen Bedingungen.

«Synergien
zwischen
Brandschutz
und Arbeitssicherheit»

Arbeitssicherheit in Industrie und Gewerbe
sowie auf Baustellen
Bernhard Hautle geht in seinem Beitrag auf die
Ziele der Arbeitssicherheit, die speziellen Gefahren, die Unfallverhütung, die Anforderungen an die
Betriebe sowie die Schnittstellen zum Brandschutz
ein. Die speziellen Gefahren ortet er unter anderem bei fehlenden Schutzzielen, versteckten
Gefahren, bei Kommunikationsproblemen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern oder unter
Kollegen, Zeitdruck, Alkohol und Drogen sowie
durch Eigen- oder Fremdüberschätzung. Auf Baustellen treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander und es gibt temporäre Arbeitsplätze und viele
Provisorien. Arbeiten müssen unter starkem Zeitund Kostendruck ausgeführt werden. Für die
Sicherheit im Betrieb ist die Geschäftsleitung verantwortlich, die Mitarbeiter müssen sensibilisiert
und zur Mitarbeit gewonnen werden. Der Referent
identifiziert verschiedene gemeinsame Ziele für
den Brandschutz und die Arbeitssicherheit wie zB
Sicherheitsbeauftragter, Sicherheitskonzept,
Instruktion, Kontrollen, Fluchtwege.
Unter der Leitung von Robert Droux, welcher auch
die Moderation und Diskussionen der Fachtag
führte, fand am Schlusse der Veranstaltung eine
interessante Podiumsdiskussion mit allen Referenten satt.
Der Präsident Eugen Hess
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H O M PA G E www.vbsf.ch

VBSF mit
eigener
Website

Die Generalversammlung des VBSF vom 11. September 2003 hat das Projekt «Internetauftritt» gut geheissen und den Zentralvorstand beauftragt, dieses
umzusetzen. Ab April ist es soweit; unser Verein wird
auf einer professionellen Website im Internet präsent
sein.
Warum auf Internet?
Es gibt eine ganze Reihe guter Gründe die moderne
Technik des WEB’s zum Wohle unseres Vereins zu nutzen. Es sind dies:
– Informationen über den Verein wie Leitbild,
Statuten, Struktur und Aktivitäten des Vereins für
Interessierte.
– Einfachere und effizientere Kommunikation zwischen
den Mitgliedern sowie der Vereinsleitung.
– Ausschreibung von Veranstaltungen inkl. Anmeldungen.
– Fachtechnische Plattform für einen Informationsund Erfahrungsaustausch inkl. Links.
– Einfachere, effizientere Adressverwaltung der
Mitglieder; Einreichen von Aufnahmegesuchen,
Mutationen
– Archivierung von Protokollen, VBSF-Info, Fachartikeln, Referaten
– Generieren von zusätzlichen finanziellen Mitteln
durch Werbung und Shop.
Struktur
Für den Internetauftritt des VBSF wurde bewusst eine
einfache und übersichtliche Struktur gewählt. Sie besteht aus den folgenden Bereichen:
– Home
– Agenda
– Sektionen
– Mitglieder
– Publikationen
– Kontakte
Durch das Anklicken der Felder öffnen sich weitere
Dateien. Informationen sind auf der Website des VBSF
in deutscher, französischer und teilweise auch in italienischer Sprache verfügbar.

w

Website auch für die Sektionen
Die Sektionen werden ebenfalls vom Internetauftritt
des Zentralvereins profitieren. Jede Sektion hat die
Möglichkeit eine eigene Website zu betreiben und ihre
Informationen sowie Aktivitäten zu publizieren. Die
Struktur ist ebenfalls einfach gehalten und umfasst:
News, Organisation, Agenda, Mitglieder, Verschiedenes.
Vorteile auch
für die Vereinsleitung
Dank der VBSFWebsite wird die
Kommunikation mit
den Mitgliedern
einfacher und effizienter. Wenn bisher die Mitglieder
über Veranstaltungen mit beträchtlichem Aufwand
informiert und
angeschrieben
werden mussten,
wird dies in
Zukunft über das Internet sehr viel einfacher sein. Dies
führt zu einem kleineren Aufwand der Administration
und damit auch kleineren Kosten.
Auch die Verwaltung der Mitglieder wird mit der Präsenz im Internet einfacher. Die Mitglieder melden
eventuelle Mutationen auf elektronischem Weg, welche
ziemlich direkt in das Mitgliederverzeichnis einfliessen
können. Die Zeit mit dem «Papierkrieg» wird damit
weitgehend vorbei sein.
Protokolle wie jenes der GV, aber auch andere Dokumente, werden elektronisch archiviert und werden für
alle Mitglieder zugänglich sein.

v
.
w
w

Näher bei den Mitgliedern
Für die Mitglieder aber auch für alle an unserem Verein Interessierten bietet der Internetauftritt verschiedene Vorteile.
So können auf einfache Art und Weise die Aktivitäten
sowohl des Zentralvereins wie auch der Sektionen
abgefragt werden. Wer sich für eine Veranstaltung
interessiert, kann sich ebenfalls über Internet für die
entsprechende Veranstaltung anmelden. Die Website
gibt für Interessierte auch Auskunft über das Leitbild,
die Statuten, die Organisation oder die Aufnahmebedingungen unseres Vereins. Wer sich angesprochen
fühlt, kann sich direkt als Mitglied über Internet bewerben und das elektronische Antragsformular ausfüllen und absenden.
In Zukunft werden die VBSF-Mitglieder ihre Mutationen
sehr einfach und unkompliziert mitteilen können. Mutationen können unter der Rubrik «Mitglieder – Mutatio-
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nen» direkt unserem Kassier mitgeteilt werden.
Die Website des VBSF wird aber auch eine Plattform
für einen stetigen Informations- und Erfahrungsaustausch bieten. Senioren werden zudem ihre Treffen auf
einfache Weise publizieren können.

Wir interessieren uns sehr für ein Feedback über
unseren Internetauftritt. Dieses könnt ihr an die folgende Email-Adresse richten: info@vbsf.ch.

Eugen Hess

PS: Meldet uns bitte auch eventuelle Mutationen,
(Adressänderungen, Tel.-Nr. und vor allem Eure
Email-Adresse), damit wir das Mitgliederverzeichnis
aktualisieren können. Besten Dank!

H O M E PA G E www.vbsf.ch

L’assemblée générale de la SSPS du 11. septembre
2003 a adopté le projet «Site Internet» et elle a chargé
le comité central de sa réalisation. Ce mandat a été
exécuté et notre association dispose d’un site Internet
professionnel depuis le mois d’avril.
Pourquoi un site Internet?
Il existe toute une série de bonnes raisons, pour notre
association, de tirer parti des possibilités qu’offre la
technique moderne du WEB. Ce sont les suivantes:
Mettre à la disposition des personnes intéressées des
informations sur notre association, comme par
exemple le plan directeur, les statuts, la structure et
les activités.
Communication plus
simple et plus efficace entre les
membres et avec la
conduite de l’association.
Publication de
manifestations et
inscription à ces
dernières.
Plate-forme technique pour l’échange d’informations et
d’expériences; mise
à disposition de
liens.
Gestion plus simple
et plus efficace des
adresses des membres; présentation de demandes
d’admission, mutations.
Archivage de procès-verbaux, d’info SSPS, d’articles
techniques et d’exposés.
Acquisition de fonds supplémentaires par l’intermédiaire de la publicité et du shop.

s
b
v

ment. Quiconque s’intéresse pour une manifestation
peut aussi s’y inscrire directement via l’Internet. Les
personnes qui le désirent y trouveront des renseignements sur notre association comme le plan directeur,
les statuts, l’organisation et les conditions d’admission, et celles désireuses de s’affilier peuvent en faire
la demande directement sur l’Internet en remplissant
et en expédiant la formule de demande d’affiliation.
Les membres de la SSPS pourront dorénavant annoncer très simplement les mutations les concernant. Ces
mutations peuvent être envoyées directement à notre
caissier sous la rubrique «Membres – Changements».
Le site Internet de la SSPS offrira aussi une plate-forme d’échange permanent d’informations et d’expériences.
De plus, les seniors auront la possibilité d’y publier
très aisément leurs rencontres.

Propre
site Internet
pour la
SSPS

Un site Internet aussi pour les sections
Les sections profiteront aussi du site Internet de l’association centrale. Chaque section dispose de son
propre domaine et peut exploiter son propre site Internet pour y publier ses informations et ses activités. Là
aussi, la structure est simple et comporte les rubriques
suivantes: News, Manifestations, Comité, Statuts,
Contact, Archives, Divers.

h
c
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Structure
Une structure simple permettant l’obtention aisée de la
vue d’ensemble a sciemment été retenue pour le site
Internet de la SSPS. Elle comporte les domaines suivants:
– Page d’accueil
– Publications
– Manifestations
– Membres
– Sections
– Contacts
Un clic sur le champ choisi déclenche l’ouverture
d’autres fichiers. Les informations du site Internet de
la SSPS sont disponibles en langues française et allemande, et partiellement aussi en italien.

Des avantages aussi pour la direction de l’association.
Le site Internet de la SSPS simplifie et accroît l’efficacité de la communication avec les membres. Si l’information des membres au sujet des manifestations
demandait jusqu’ici un important travail administratif,
cette activité sera dorénavant beaucoup plus simple
via l’Internet. Il en découle une réduction du travail
administratif et donc aussi des coûts!
L’administration des membres sera aussi simplifiée
avec la présence sur l’Internet. Les membres annoncent électroniquement les éventuelles mutations les
concernant; ces dernières sont ensuite reprises
presque directement dans le répertoire des membres.
Cette solution permettra d’éliminer le gros de la paperasserie.
Les procès-verbaux des assemblées générales et
d’autres documents seront archivés sous forme informatique et deviendront accessibles à tous les
membres.
Nous sommes très intéressés à connaître votre opinion
au sujet de notre site Internet. Merci de l’envoyer à
l’adresse électronique suivante: info@vbsf.ch.

Eugen Hess
Plus proche des membres
Le site Internet offre divers avantages aux membres et
à toutes les personnes intéressées par notre association.
Les activités de l’association centrale et celles des
sections peuvent par exemple être consultées aisé-

PS: veuillez également nous faire part des éventuelles
mutations (changement d’adresse, numéro de téléphone et surtout adresse électronique) pour nous permettre d’actualiser notre répertoire des membres.
Merci d’avance!
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SEKTION MITTE

Jahresveranstaltung

Die Jahresveranstaltung vom 25.6.2004 war dem
Thema «Sicherheit im Universitätsspital Basel» in
Basel gewidmet.
Nach einer rund
dreissigjährigen
Planung und Bauphase ist die Zusammenfassung
der Universitätskliniken auf dem
Areal des Kantonsspitals abgeschlossen. Der Spitalkomplex um fasst
einige Duzend
Gebäude, bietet
Universitätsspital Basel
rund 3500 Angestellten einen Arbeitsplatz und stellt das Rückgrat
der Gesundheitsversorgung für die Region dar.
Das Programm umfasste Fachvorträge über die verschiedenen Sicherheitsaspekte in einem öffentlichen
Gebäude mit grossen Personenfrequenzen. Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Anwesenheitskontrolle, Besucherfrequenzen, Überwachung von Tech.
Abläufen, Brandschutzeinrichtungen, Einbruchsicherung, all das sind Aufgaben die in einem modernen
Betrieb diese Ausmasses und Nutzung, heute zwingend nötig sind.

des Bauwerkes» vor dessen Qualität gestellt wird.
Anschliessend konnten die Teilnehmer bei einem
Rundgang unter kundiger Führung einen sehr realistischen Einblick in die komplexe Infrastruktur eines
modernen Spitals gewinnen und unter anderem die
Kühlanlagen, den vollautomatischen Materialtransport, die moderne Rohrpostanlage, den Landeplatz
für Rettungshelikopter auf dem Dach sowie die
Alarm- und Leitzentrale besichtigen. Dabei darf das
vom Universitätsspital spendierte Zvieri auf der
Dachterrasse natürlich nicht vergessen werden.

Vollautomatischer Materialtransport
Anschliessend an die Fachvorträge wurde die
ordentliche Generalversammlung 2004, es waren
Rund 50 Teilnehmer anwesen, durchgeführt.
Beim anschliessenden Apéro und Nachtessen in den
heimelig ausgestatteten Gemäuern des Notspitals
wurde dann auch der 10. Geburtstag unserer Sektion gebührend gefeiert. Die Sektion Mitte des VBSF
wurde am 2. Juni 1994 im Restaurant «Sommerhaus» in Burgdorf gegründet. Bernhard Hautle wurde von der Mitgliederversammlung nach der Genehmigung der Statuten zum ersten Präsidenten der
Sektion gewählt. Die Sektion hat sich seither erfreulich entwickelt und zählt heute rund 175 Mitglieder.

Helikopterlandeplatz auf dem Dach
In einem speziellen Referat wurde uns dann die
ganze Problematik der «Qualitätsicherung im Brandschutz» im Zusammenhang der «Sanierung / Erweiterung Westflügel» an Hand von Bildern mit dem
Entsprechenden Kommentar aufgezeigt. Es zeigte
sich das sich leider in vielen Köpfen das «Vollenden
10

Wir Danken dem Universitätsspital Basel und
besonders den Organisatoren des Anlasses recht
herzlich für den freundlichen Empfang und die Gastfreundschaft.
Für die Sektion Mitte
W. Hämmerli und E. Hess
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SECTION ROMANDE

La norme
ISO 17799

La sécurité de l'information fait depuis l'année 2000 l'objet d'une nouvelle norme ISO qui rencontre un succès d'estime auprès des spécialistes. Considérée comme très proche des besoins des
entreprises, elle propose un ensemble de règles qui touche également à la sécurité physique et
organisationnelle, domaine habituellement géré par les chargés de sécurité.
Dans les années 90, des grandes entreprises anglo-saxonnes se sont réunis pour construire à partir de leur
expérience un "code de bonnes pratiques" de la sécurité informatique. Ce document a été repris en 1995 et
finalisé en 1999 par le British Standard Institute.
En 2000, la première partie de la BS 7799 a été soumise à l'ISO et a été publiée en tant que norme internationale sous le numéro ISO 17799:2000. Elle est actuellement en cours de révision majeure et doit sortir en
2005. Plus de 30 pays travaillent à son évolution. A ce jour, cette norme a été adoptée par plusieurs centaines d'entreprises dans le monde, majoritairement dans les pays anglo-saxons et en Europe du Nord.
Les dix chapitres de la norme
Constituée d'objectifs généraux et théoriques mêlés à des bonnes pratiques très concrètes sur les mesures à
prendre et les contrôles à mettre en place, la norme identifie des objectifs visant à organiser la sécurité de
l'information selon les trois critères fondamentaux, confidentialité, intégrité et disponibilité. Ces objectifs sont
déclinés autour de dix chapitres correspondant aux dix domaines principaux de la sécurité de l'information et
intègrent 150 points de contrôle.

ISO 17799
1 Politique de sécurité
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2 Organisation de la sécurité

Facteurs
humains
4

Structure des chapitres
de la norme ISO 17799

Sécurité
physique et
environement
5

Exploiation et
réseaux

Contrôle
d’accès

6

7

9 Continuité d’activé
Les dix chapitres de la norme sont les suivants:
1. Politique de sécurité
Ce chapitre mentionne notamment la nécessité pour
l'entreprise de disposer d'une politique de sécurité
et d'un processus de validation et de révision de
cette politique.
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Dévelopment et
maintenance des
systèmes
8

Conformité

3 Classification et contrôle des actifs

de l'entreprise et de déterminer leur classification.
La mise en place d'une classification de l'information doit s'accompagner de la rédaction de guides
pour la définition des procédures de traitement de
chaque niveau de classification.

2. Organisation de la sécurité
Ce chapitre comporte 3 parties. Une partie traite de
la nécessité de disposer au sein de l'entreprise d'une organisation dédiée à la mise en place et au
contrôle des mesures de sécurité. Une deuxième
partie traite des accès aux informations de l'entreprise par une tierce personne et une troisième partie indique comment traiter du cas où la gestion de
la sécurité est externalisée (outsourcing).

4. Sécurité du personnel
Ce chapitre mentionne trois types de mesures:
– enquêtes et clauses lors du recrutement de personnel
– sensibilisation à la sécurité de toute personne
accédant à des informations sensibles (nouvel
arrivant, personne externe)
– information à l'ensemble du personnel de
l'existence et du mode d'emploi d'un processus
de remontée d'incidents.

3. Classification des informations
Ce chapitre traite de la nécessité de répertorier
l'ensemble des informations (ou types d'information)

5. Sécurité de l'environnement et des biens
physiques
Ce chapitre traite de toutes les mesures classiques

SECTION ROMANDE

pour protéger les bâtiments et les équipements:
– délimitation de zone de sécurité pour l'accès aux
bâtiments
– mise en place de sécurité physique comme la lutte contre l'incendie ou le dégât des eaux
– mise en place de locaux de sécurité avec contrôle
d'accès et alarmes
– mise en place de procédures de contrôle pour
limiter les vols
– mise en place de procédures pour la gestion des
documents dans les bureaux.
6. Administration
Ce chapitre traite des points suivants:
– rédiger et mettre à jour l'ensemble des procédures d'exploitation de l'entreprise
– rédiger et mettre à jour les critères d'acceptation
de tout nouveau système
– prévoir un planning pour l'achat de composants
ou matériels afin d'éviter toute interruption de
service.
7. Contrôle d'accès
Ce chapitre comprend beaucoup de propositions de
mesures. Sans être exhaustif, on peut retenir:
– la nécessité pour l'entreprise de disposer d'une
politique de contrôle d'accès aux systèmes d'information (qui a droit à quoi et comment il peut y
accéder)
– la mise en place d'une gestion des utilisateurs et
de leurs droits d'accès sans oublier la révision de
ces droits
– la responsabilité des utilisateurs face à l'accès
aux informations
– la mise en place d'un système de contrôle de la
sécurité et de tableaux de bord
– l'existence et la mise en place de procédures
concernant le télétravail.
8. Développement et maintenance
Ce chapitre, de la même manière que précédemment, propose des mesures incontournables comme
des exemples de mise en oeuvre. Sans être exhaustif, on peut retenir:
– la nécessité d'intégrer les besoins de sécurité dans
les spécifications fonctionnelles d'un système
– des propositions d'intégration de services de
sécurité comme le chiffrement, la signature
électronique, etc.
– la mise en place de procédures pour l'intégration
de nouveaux logiciels dans un système déjà
opérationnel
– la mise en place d'une gestion de configuration

9. Plan de continuité
Ce chapitre traite de la nécessité pour l'entreprise
de disposer de plans de continuité et de tout le processus de rédaction, de tests réguliers et de mises
à jour de ces plans.
10. Conformité légale et audit de contrôle
Ce chapitre traite pour l'essentiel de deux points:
– la nécessité pour l'entreprise de disposer de
l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent aux informations qu'elle manipule et des
procédures associées
– la mise en place de procédures pour le déroulement d'audit de contrôle.
Comme on peut le constater en lisant le chapitre n°
5 «Sécurité de l'environnement et des biens physiques», la mise en vigueur de cette norme touchera
très directement l'activité des chargés de sécurité
des entreprises. En effet, les responsables de sécurité informatique, afin d'être en conformité avec la
norme ISO 17799, vont intervenir auprès des directions pour mettre en place des mesures de sécurité
et de protection physiques, mesures qui ont toujours
été du ressort des chargés de sécurité «traditionnels». Sans que cela soit une concurrence entre
spécialistes de la sécurité, cette norme pourrait bien
plutôt représenter une chance pour les chargés de
sécurité qui ont, presque traditionnellement, plus de
difficultés à obtenir des budgets pour améliorer le
niveau de protection de leur entreprise.
Pour en savoir plus sur cette norme, nous recommandons la consultation des sites et des ouvrages
suivants:
– D. Linlaud: «Sécurité de l'Information – élaboration et gestion de la politique de l'entreprise suivant l'ISO 17799», AFNOR Editions, 2003
www.xisec.com
www.ysosecure.com
www.clusif.fr
La norme ISO 17799:2000 existe pour l'instant
qu'en anglais (la traduction existante en français est
jugée très mauvaise!). Elle sera traduite officiellement en français dans sa version révisée et sera
disponible dès 2005 auprès de l'AFNOR.
www.boutique.afnor.fr
Bernard Mégevand
SSPS, vice président de la section romande
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VBSF SICHERHEITSPREIS 2004

Herzliche
Gratulation

Verleihung des VBSF Sicherheitspreises 2004
Zum 12. Mal fand die Verleihung des VBSF Sicherheitspreises statt. Dieses Jahr konnten zusätzlich
zum Sicherheitspreis 2 gleichwertige Anerkennungspreise ausgezeichnet werden.
Bewertet wurden diesmal insgesamt 7 Arbeiten, ein
weiterer Rekord in der Geschichte unseres Vereins!
Die eingereichten und durchaus bemerkenswerten
Arbeiten behandelten Aspekte aus den Fachgebieten
vorbeugender und abwehrender Brand- und Explosionsschutz, wissenschaftliche Brandfahndung, Personen- und Umweltschutz sowie Security insbesondere im Luftverkehr.
Die Jurymitglieder bewerteten alle Beiträge aufgrund
ihrer Aktualität und Innovation, des Interessenkreises
sowie dessen wissenschaftlicher und praktischer
Bedeutung. Die Wertung des zuletzt genannten Kriteriums entsprach einem ausdrücklichen Wunsch
aus den Sektionen.

sich um ein zum Patent angemeldetes System, welches auf einfache Weise benutzt werden kann, um
Verletzte über Bodenunebenheiten und Treppen aus
einer Gefahrenzone zu retten
Anerkennungspreis 2004:
Herr Dr. Thomas Egli, Egli Engineering, Winterthur für seine in Zusammenarbeit mit der VKF, dem
Bundesamt für Wasser und Geologie, Biel (BWG)
erstellte «Entscheidungshilfe mobiler Hochwasserschutz»; sie zeigt die Einsatzmöglichkeiten sowie die
jeweilige Eignung ortsungebundener Systeme in
leicht verständlicher Weise auf
Anerkennungspreis 2004:
Herr Dr. Georg Suter, Novartis Sicherheitsinstitut, Basel für sein in Zusammenarbeit mit Dr. Peter
Guldbrandsen , Reto Gfeller (SDN) erstelltes «Integriertes Management System für den Explosionsschutz», ein innovatives und für den Fachmann «einfach» anzuwendendes Tool bei der Bewältigung des
Explosionsschutzes
Im Namen unseres Vereins gratulieren wir den
Preisträgern für ihre die Sicherheit verbessernden
und richtungsweisenden Beiträge bestens. Danken
möchten wir auch den nicht prämierten Personen,
die ebenfalls Beachtliches geleistet haben.

Die Jury hat sich einstimmig für folgende Auszeichnungen entschieden:
Sicherheitspreis 2004:
die Herren Leo Kleinstein und Hans-Ulrich Zürcher, c/o Kleinstein Visualisierte Messsysteme,
Oberentfelden für ihre gemeinsame Entwicklung,
den «Rettungsschleifsack s-2-s, Hilfsmittel zur Rettung von Verletzten aus Brandobjekten»; es handelt
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Die Jury setzt sich dieses Jahr neu aus Dr. Eduard
Brunner, seco sowie aus Ulrich Jost, Schweizerischer Feuerwehrverband, Dr. Eugène Schaaf, International Safety Consultant und Dominique Graf,
Gebäudeversicherung Bern. Antonio Bueno, Sicherheitsingenieur, Section romande stand wegen eines
schwereren Leidens ab Frühling für die Jury nicht
zur Verfügung. Im Namen aller andern Mitglieder
wünschen wir ihm wieder volles Wohlergehen.
Dominique Graf, Präsident der Jury

SSPS PRIX DE SÉCURITÉ

Remise du Prix de sécurité SSPS 2004
La remise du Prix de sécurité SSPS a eu lieu pour la
12e fois. En plus d’un prix de sécurité, cette année,
2 prix du mérite ex æquo ont pu être distingués.
Furent jugés 7 travaux au total, ce qui représente un
nouveau record dans l’histoire de notre société! Les
travaux remis et de qualité tout à fait remarquable
traitaient de sujets spécialisés tels que la protection
incendie et contre les explosions préventive et active, l’investigation scientifique en cas d’incendie, la
protection des personnes et de l’environnement ainsi que la security, notamment sur le plan du trafic
aérien.
Les membres du jury ont évalué chaque travail en
fonction de son actualité et de son contenu innovateur, de son intérêt, de sa signification scientifique
et pratique. La prise en considération de l’aspect
d’appréciation pratique correspondait aux
vœux exprimés expressément par les
sections.
Le jury s’est prononcé à l’unanimité pour
les distinctions suivantes:

Prix du mérite 2004
à Dr Georg Suter, Novartis Institut de sécurité,
Bâle pour sa contribution «Un système de management intégré pour la protection contre les explosions» élaborée en collaboration avec Dr Peter Guldbrandsen, Reto Gfeller (SDN); il s’agit d’un outil de
travail innovateur et «facilement» applicable pour le
spécialiste dans la maîtrise de la protection contre
les explosions.
Au nom de notre société, nous tenons à féliciter les
lauréats pour leurs travaux novateurs, établis dans
l’esprit d’une sécurité améliorée. Nous aimerions
également remercier toutes les personnes non
honorées ayant aussi fourni un effort remarquable.
Cette année, le jury se compose nouvellement de Dr
Eduard Brunner, seco ainsi que d’Ulrich Jost, Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Dr Eugène
Schaaf, International Safety Consultant et Dominique
Graf, Assurance immobilière Berne. A la suite d’un
grave mal, Antonio Bueno, ingénieur en sécurité,
Section Romande n’a pu se mettre à disposition du
jury dès le printemps dernier. Au nom de tous les
autres membres, nous lui souhaitons vivement un
parfait rétablissement.
Dominique Graf, président du jury
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Prix de sécurité 2004
à Messieurs Leo Kleinstein et Hans-Ulrich Zürcher, c/o Kleinstein Visualisierte Messsysteme,
Oberentfelden pour l’élaboration du «Sac de sauvetage
s-2-s moyen auxiliaire pour le sauvetage de personnes blessées prisonnières de bâtiments en feu»; il
s’agit d’un système pour lequel une demande de
patente a été déposée et qui peut être utilisé de
manière simple en vue de sauver un blessé en franchissant des inégalités du sol et des escaliers.

Prix du mérite 2004
à Dr Thomas Egli, Egli Engineering, Winterthour –
pour son étude «Aide décisionnelle pour la protection mobile contre les inondations» créée en collaboration avec l’AEAI, l’Office fédéral de l’économie
des eaux et l’énergie, Bienne (OFEE); elle décrit les
possibilités d’intervention ainsi que l’utilité de systèmes mobiles indépendants des lieux de mise en place de façon facilement compréhensible

Mehr Sicherheit durch Qualität
Projektierung, Planung und Ausführung von
stationären Löschanlagen

HOFMATTSTRASSE 9 - 5432 NEUENHOF - TEL. 056/416 20 31 - FAX 056/416 20 31 - E-MAIL: INFO@ZENTEX.CH
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Tel. +41 41 455 01 11
Fax +41 41 455 01 15
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