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Sehr geehrte Kongressteilnehmer,

für den, der am letztjährigen St. Georgener Virtual Fires Kongress 
teilgenommen hat, ist der 6. Kongress fast ein Muss. Wegen der 
Sitzungswoche des Bundestages, kann ich dieses Mal leider nicht 
dabei sein. Ich grüße deshalb auf  diesem Weg alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sehr herzlich und heiße Sie in St. Georgen 
willkommen. Eine brillante Fortbildungsveranstaltung mit Tradi-
tion gastiert erneut im Schwarzwald.

Das aufgegebene Thema „Tunnelsicherheit“ passt sehr gut in 
unsere Region und lässt auch Eisenbahnfreunde aufhorchen. Die 
Schwarzwaldbahn mit ihren 39 Tunnels – davon zwei Kehrschlei-
fen – ist eine echte Herausforderung für die Sicherheitskräfte. 
Ich habe eine nächtliche Katastrophenübung an der bekannten 
Bahnstrecke und den Einsatz des hier in St. Georgen stationierten 
Schienenlöschfahrzeuges miterlebt. Über Tunnelsicherheit zu 
reden, bietet sich also geradezu an. Für Verbesserungsvorschläge 
ist da sicher viel Raum.

Aber nicht nur im Eisenbahnbereich, sondern auch im Straßen-
wesen wurden in der Vergangenheit und werden in der Zukunft 
große Tunnelprojekte realisiert. Es ist gut, dass für diejenigen, 
die im Katastrophenfall zu einem gefährlichen und belastenden 
Einsatz ausrücken müssen, im Vorfeld alles getan wird, damit ein 
Unglück vermieden wird.

vorwort

Mit seinen fachwissenschaftlichen Beiträgen und der Exkursion 
in die Schweiz ist der 6. Virtual Fires Kongress eine hervorragende 
Plattform für eine zukunftsorientierte Gefahrenabwehr.

Je intensiver die modernsten technischen Möglichkeiten genutzt 
werden, desto sicherer sind unsere Verkehrswege, und desto 
besser sind die Sicherheitskräfte für den Ernstfall gerüstet.

Herzlich Willkommen im Schwarzwald.

Ihr
Siegfried Kauder MdB
Mitglied des Deutschen Bundestages
für Schwarzwald, Baar & Kinzigtal
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For those who participated in last year‘s Virtual Fires Congress 
in St.  Georgen it is almost an obligation to take part. Due to the 
session of  the Federal Diet I, unfortunately, will not be able to 
be present this time. For this reason, I would like to cordially 
welcome all participants to St. Georgen in this vein. Once again, 
a brilliant training event, which enjoys a long tardition, is held 
in the Black Forest.
 
The focus on „tunnel security“ is a perfect match to our region and 
also attracts the attention of  railway lovers. With its 39 tunnels 
– two of  them terminal loops – the Black Forest Railway is a true 
challenge for the safety forces. I attended a night-time disaster 
drill at this popular railway line and experienced the service 
of  the rails fire-fighting vehicle positioned here in St. Georgen. 
Therefore, it positively makes sense to talk about tunnel security. 
Certainly, there is much space for improvement proposals.
 
But not only in the field of  railways but also in the field of  
roads big  tunnel projects have been realised. It is great, that 
all necessary steps are taken in order to avoid catastrophes for 
all who have to move out to a dangerous and straining service 
in the case of  emergency.

greeting

With its specific ideas and the excursion to Switzerland 
the 6th Virtual Fires Congress is a fantastic platform for a 
futur-oriented danger defence. The more intensely the most 
modernly technical possibilities are used the more secure our 
traffic ways and the better equipped our safety forces are in 
case of  emergency.

Be cordially welcome to the Black Forest.

Yours
Siegfried Kauder MdB
Member of  the German Federal Parliament for the Black Forest, 
Baar & Kinzigtal
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Sehr geehrte Kongressteilnehmer,

seit Jahren begleite ich nun schon den Virtual Fires Kongress 
in St. Georgen. Die positive Entwicklung, die ich hierbei fest-
stelle, erstaunt und erfreut mich von Jahr zu Jahr aufs Neue. 
Die Förderung des Transfers von Forschungsergebnissen in die 
betriebliche Anwendung ist ein Schwerpunkt der Arbeit des 
Wirtschaftsministeriums. Das Zukunftsfeld der virtuellen Rea-
litäten und der Simulationsverfahren liegt mir dabei besonders 
am Herzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es künftig nur 
dann gelingt, an den Weltmärkten erfolgreich zu sein, wenn diese 
Technologie in der gesamten Breite der möglichen Anwendun-
gen zum Einsatz kommt.

Gerade auf  dem Spezialgebiet der sicherheitsrelevanten Anwen-
dungen trägt diese Technologie nicht nur dazu bei, Prozesse effi-
zienter zu gestalten. Viel wichtiger ist die mit diesen Methoden 
erreichbare Steigerung der Sicherheit. Durch aktive Einbindung 
von Simulationsverfahren in Planung und Betrieb von sicherheits-
kritischen Anlagen können Menschenleben geschützt werden. 

Mit dem Fachkongress „Virtual Fires“ trägt das Virtual Dimension 
Center TZ St. Georgen dazu bei, den Anwendern die neuesten 
Erkenntnisse und Verfahren vorzustellen und Ihnen eine Platt-
form für den Austausch von Erfahrungen zu geben. Mit dem 
diesjährigen Kongressschwerpunkt „Tunnelsicherheit“ widmet 
sich der Kongress einmal mehr einem sehr wichtigen Thema.

gruSSwort

Dies nicht nur vor dem Hintergrund, dass bei den terroristischen 
Anschlägen in Tokio, Madrid und London immer Untergrundbahnen 
das Ziel der Attentäter waren. Rettungskräfte stehen bei Einsät-
zen in Tunneln den schwierigsten Herausforderungen gegenüber. 
Unübersichtliche Lage, eingeschränkter Zugang und nur wenige 
Fluchtwege lassen den Krisenfall im Tunnel schnell zum Horror-
szenario werden. Intelligente Sicherheitssysteme und Simulatio-
nen können dazu beitragen, die Planung der Anlagen im Vorfeld 
zu verbessern und im Ernstfall den Einsatz der Rettungskräfte vor 
Ort zu optimieren. Das Innovationscluster Future Security BW ent-
wickelt beispielsweise robuste Sensornetzwerke, die den Einsatz-
kräften unmittelbar umfassende Informationen über den Zustand 
und die Begehbarkeit des Unglücksortes liefern.

Entscheidend für einen Erfolg wird immer sein, dass den Verant-
wortlichen das bestmögliche Instrumentarium zur Verfügung 
steht, um die richtigen Entscheidungen während Bau und Betrieb 
der Anlagen zu treffen. Mit dem heutigen Kongress leisten seine 
Organisatoren einen wichtigen Beitrag dazu.

Hierfür herzlichen Dank. 

Ernst Pfister MdL
Wirtschaftsminister des Landes Baden-Württemberg
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Dear participants,

for several years I have been attending the Virtual Fires Congress 
in St. Georgen. The positive development I could recognize amazes 
and delights me year after year anew. The work of  the economics 
ministry is focused on the promotion of  the transfer of  research 
results into the operating practice. In this connection, the future 
of  virtual realities and simulation processes especially are close 
to my heart. I am firmly convinced that it is only possible to suc-
ceed in the world markets if  this technology comes into operation 
in its entire width of  possible applications.

Currently in this special field of  security-relevant applications 
this technology is not only creating more efficient processes but 
increasing the security. Human lives can be protected by means 
of  active integration of  simulation processes in the fields of  plan-
ning and operating security-critical equipments. With the sympo-
sium “Virtual Fires” the Virtual Dimension Centre TZ St. Georgen 
contributes to the purpose of  presenting the latest results and 
processes to users and to provide them a platform for the exchange 
of  experiences.

This year’s congress’ focus on “tunnel security” is once more dedi-
cated to a very important topic. Not only against the back-ground, 
that subways have already been the target of  terrorist attacks 
in Tokyo, Madrid and London. Emergency services assigned in 
tunnels have to face most difficult challenges. Unclear locations, 

greeting

limited access and only few emergency exits are the reasons for 
emergencies in tunnels to easily become nightmare scenarios. 
Intelligent safety systems and simulations may contribute to an 
improvement of  the design of  equipments in the forefront and to 
the optimization of  operations in an emergency of  the on-site 
action forces. The innovation cluster Future Security BW, for 
example, develops robust sensor networks that directly provide 
action forces with extensive information about the state and 
accessibility of  the accident site.

What always will be crucial for a success is that the persons in 
charge are featured with the best-possible equipment in order 
to make the right decisions in building and operating the instal-
lations.

Ernst Pfister MdL
Minister for Economic Affairs of  Baden-Württemberg
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9.00 h
Registrierung | Check-in

9.30 h
Eröffnung | Opening

Michael Rieger
Bürgermeister der Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Michael Rieger, Mayor of  St. Georgen, Black Forest

Martin Zimmermann
Geschäftsführer VISENSO GmbH, Stuttgart
Mitglied des Vorstands Virtual Dimension Center TZ St. Georgen
Martin Zimmermann
CEO VISENSO GmbH, Stuttgart
Member of  the Board Virtual Dimension Center TZ St. Georgen

9.45 h
Grußwort | Greeting

MDgt. Günther Leßnerkraus
Leiter der Abteilung Innovation und Technologietransfer,
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
MDgt. Günther Leßnerkraus
Head of  Department of  Innovation and Technology Transfer,
Ministry of  Economics, State of  Baden-Württemberg

agenda 14.4.

10.00 h
Eröffnungsvortrag | Keynote
Die Visualisierung und das Licht im Tunnelraum 
unter Einbeziehung der visuellen Wahrnehmung
Prof. Dr. h.c. Ing. Christian Bartenbach
Direktor der Lichtakademie Bartenbach, Aldrans (Österreich)

Prof. Dr. Bartenbach analysiert in seinem Beitrag das Verhalten 
der Verkehrsteilnehmer im Tunnelraum unter Berücksichtigung 
des visuellen Wahrnehmungsvorganges. Unter Einbeziehung 
seiner wahrnehmungspsychologischen Forschungen hat Chri-
stian Bartenbach marktbestimmende, europa- und weltweit 
patentierte Erfindungen blendungsfreier Systemtechniken mit 
hoher Energieeinsparung, wie bspw. die Darklight-Technik, die 
Tageslichtumlenkung und neue Sonnenschutzsysteme gemacht. 
Das Bartenbach LichtLabor in Aldrans bei Innsbruck treibt mit 
modernen Simulations-, Mess- und Forschungseinrichtungen die 
Weiterentwicklung innovativer Lichtsysteme und deren Einsatz-
möglichkeiten in bestehenden und neuen Bauvorhaben voran 
und verwirklicht damit erfolgreich die „Lichtphilosophie“ von 
Christian Bartenbach.
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The visualization and the light in tunnels with the 
inclusion of  the visual perception
Prof. Dr. h.c. Ing. Christian Bartenbach
Director of  Lichtakademie Bartenbach, Aldrans (Austria)

Prof. Bartenbach is to analyze the behavior of  road users in 
tunnels including the visual perception process. Considering his 
studies in the field of  perception psychology, Christian Bartenbach 
has made market determining inventions of  non-glare system 
technologies with high energy conservation just as the dark 
light technique, daylight deflection and new sun-protection 
systems. The “Bartenbach LichtLabor” in Aldrans near Innsbruck 
promotes the development of  innovative light systems and 
their application fields in existing and new projects by means of  
modern simulation-, measuring and research institutions. For that 
reason it successfully turns the “light philosophy” of  Christian 
Bartenbach into practice.

10.30 h
Die Möglichkeiten von Simulation und Virtueller 
Realität im Bereich Tunnelsicherheit
Dr. Andreas Wierse, Geschäftsführer VISENSO GmbH, Stuttgart 

Im Vergleich zu den Sicherheitsfragen, die sich bereits bei ober-
irdischen Bauwerken stellen, sind die Anforderungen an Tunnel-
bauwerke deutlich komplexer. Eine experimentelle Untersuchung 
ist vorab meist nicht möglich und nach Fertigstellung in der Regel 
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sehr aufwändig. Hier kann die Simulation in Verbindung mit einer 
geeigneten Visualisierung große Dienste leisten. Neben einem 
kurzen Überblick über die Fragestellungen für die Simulation legt 
der Vortrag den Schwerpunkt auf  die Visualisierung. Gerade bei 
der Kommunikation komplexer Sachverhalte durch Strömungsex-
perten an verantwortliche Entscheider ist es sehr wichtig, dass 
diese möglichst verlässlich funktioniert.

The opportunities of  simulation and Virtual Reality 
in the field of  “tunnel security”
Dr. Andreas Wierse, CEO VISENSO GmbH, Stuttgart

In comparison to security issues concerning buildings aboveground 
tunnel requirements are considerably more complex. In most cases 
a prior is not possible and after completion very cost-extensive. 
Here, simulation in connection with an appropriate visualization 
can render a huge service. Beside a short overview of  simulation 
questions the emphasis of  the lecture will be put on the 
visualization. Even in the communication of  complex issues 
between flow experts and responsible deciders it is more than 
important that the visualization is working the most reliable 
as possible.
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11.00 h
Kaffeepause | Coffee break
Live Demonstrationen und Ausstellungsbesuch
Live demonstrations and visit of  exhibitions

11.30 h
The experience of  Safety – 3D-Strömungssimulation 
in der Tunnelsicherheit
Dipl.-Ing. Erwin Schnell, Senior-Projektleiter Simulationen Bau-
klimatik/Simulationen, Gruner AG, Basel (Schweiz)

Große, kostengünstige Rechencluster mit schnellen Prozessoren, 
massive Parallelisierung und schnelle, automatische Vernetzung 
ermöglichen die Analyse immer größerer Rechenmodelle. Damit 
ist inzwischen auch die Modellierung großer Tunnelsysteme 
unter verschiedensten Aspekten möglich (Belüftung, Entrauchung, 
Zugbetrieb, Sicherheit). Die Ergebnisse dieser Analysen müssen 
sinnvollerweise schon aufgrund der anfallenden, umfangreichen 
Daten-, respektive Informationsmenge durch entsprechende Ver-
dichtung anschaulich und möglichst verständlich dargestellt wer-
den. Die besten Möglichkeiten bietet in diesem Zusammenhang 
die dreidimensionale Visualisierung. Mit dem Fokus auf  eine 
anschauliche, möglichst allgemein verständliche Präsentation der 
Rechenergebnisse werden anhand aktueller Projekte CFD-Analy-
sen aus dem Bereich Entrauchung/Belüftung von Streckentunneln 
und U-Bahn-Haltestellen präsentiert. Zum Thema Umwelt wird 
eine Studie zur Emissionsausbreitung vorgestellt.

agenda 14.4.

The experience of  Safety – 3D-flow simulation in 
tunnel security
Dipl.-Ing. Erich Schnell, Senior Project Director simulations buil-
ding climate control/simulations, Gruner AG, Basel (Switzerland)

Big, cost-effective computer clusters with high-speed processors, 
massive parallelization and fast, automatic mesh-generating 
enable the analysis of  larger and larger computer models. Also 
the modeling of  huge tunnel systems under consideration of  
different aspects has become possible (air ventilation, smoke 
extraction, traction condition, safety). The results of  these analy-
sis have to be displayed clearly and comprehensively, obviously 
because of  the incoming, large data-, respectively information 
volume. The best possibilities in this connection are offered by 
three-dimensional visualization. Focused on a clear and compre-
hensive presentation of  computer results, CFD-analysis from the 
field smoke extraction/ air ventilation of  tunnels and stations are 
presented with the help of  prevailing projects. For the topic of  
environment a study for emission dispersion is to be introduced.
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12.00 h
VR-Technologie zur Untersuchung verschiedener 
Gestaltungsvarianten von Notausgängen in Stra-
ßentunneln
Prof. Dr. Andreas Mühlberger, Lehrstuhl für Psychologie I, Biolo-
gische Psychologie, Klinische Psychologie und Psychotherapie, 
Universität Würzburg

Die Optimierung von Sicherheitseinrichtungen zur Erleichterung 
der Selbstrettung im Ereignisfall, z.B. einem Brand im Tunnel, 
ist von lebensrettender Bedeutung. Da die Effekte nur bedingt 
in realen Situationen untersucht werden können, werden zuneh-
mend virtuelle Welten eingesetzt, um die Verhaltensreaktionen 
von Tunnelnutzern in Ereignisfällen zu analysieren und den Ein-
fluss von Gestaltungsvarianten zu erfassen. Ergebnisse einer 
Studie zum Einfluss der Beleuchtung von Notausgängen auf  die 
Wahrnehmung sowie das Fluchtverhalten werden vorgestellt, 
sowie weitere Einsatzgebiete aufgezeigt. Die Ergebnisse ver-
deutlichen den Nutzen von virtuellen Welten für die Sicherheits-
forschung in Straßentunneln.

© ifa | international fire academy

VR-technology for investigation of  different designs 
of  emergency exits in road tunnels

Prof. Dr. Andreas Mühlberger, chair in Psychology I, biological 
psychology, clinical psychology and psychotherapy, University 
Würzburg

The optimization of  safety institutions in order to facilitate self-
rescue in case of  emergency, e.g. a tunnel fire, is of  life-saving 
importance. As effects are only provisory investigated in real situ-
ations more and more virtual worlds come into operation in order 
to analyze the reactions of  tunnel occupants in the case of  emer-
gency and to understand the influence of  various designs. Results 
of  a study about the influence of  electric lighting of  emergency 
exits on human perception and flight behavior are to be presented 
as well as further application fields. The results clarify the benefit 
of  virtual worlds for security research in road tunnels.

agenda 14.4.
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12.30 h
Chancen und Grenzen von Computersimulationen in 
der Brandursachenermittlung – „Dann hot´s brennt“
Frank D. Stolt, Sicherheitsfachwirt (FH), M.MSc, MA, MIFireE, Sachver-
ständiger und Technischer Fachberater Feuerwehr, Mannheim

Ziel des Beitrages ist es an einem ausgesuchten Fallbeispiel 
auf  Probleme bei der „Brandermittlung in Unternehmen“ hin-
zuweisen. Unter Führungskräften der Werkfeuerwehren und des 
Werkschutzes sowie Sicherheitsingenieuren herrscht häufig eine 
große Hilflosigkeit beim Umgang mit Bränden im Unternehmen 
oder möglichen Regressansprüchen. Der Vortrag soll Führungs-
kräfte von Werkfeuerwehren, Mitarbeiter der Ermittlungsdienste 
des Werkschutzes – insbesondere Brandschutzbeauftragte, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und Manager aus der Führungsebe-
ne für diese Problematik sensibilisieren.

Opportunities and limits of  computer simulations in 
post-fire investigations – “Then it started to burn”
Frank D. Stolt, Security Expert (FH), M.MSc, MA, MIFireE, specialist 
and adviser fire brigade, Mannheim

The input is targeted at the indication of  problems in “post-fire 
investigations in companies” on the basis of  an elected case-study. 
Among executives of  plant fire brigades and the plant security as 
well as safety engineers there is often helplessness in handling 
fires in companies or possible claims for recourse. The lecture is 
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to sensitize executives of  plant fire brigades, personnel of  the 
investigation services of  the plant security – especially fire safety 
engineers, health and safety officers and senior level managers.

13.00 h
Mittagsimbiss | Dinner break
Live Demonstrationen und Ausstellungsbesuch
Live demonstrations and visit of  exhibitions

14.00 h
Schutzmaßnahmen für Tunnelbauwerke gegen
Bedrohungsszenarien –
zivile Sicherheit bei Straßentunneln
Ingrid Mausa, Grundsatzangelegenheiten Kritische Infrastruk-
turen, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK), Bonn

Das Verbundprojekt SKRIBT „Schutz kritischer Brücken und Tunnel 
im Zuge von Straßen“ ist ein durch das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms „Forschung 
für die zivile Sicherheit“ als Teil der HighTech Strategie geförder-
tes Projekt zum Thema „Schutz von Verkehrsinfrastrukturen“. Ziel 
ist es, für Brücken- und Tunnelbauwerke im Zuge von Straßen die 
möglichen Gefährdungen im Hinblick auf  denkbare Bedrohungs-
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lagen festzustellen, wirksame Schutzmaßnahmen zu erarbeiten 
und damit die Verletzbarkeit lebenswichtiger Infrastrukturen 
deutlich zu verringern. Die Maßnahmen umfassen alle Aspekte 
des Bauwerks wie Bautechnik, Betriebs- und Sicherheitstechnik, 
die Organisation des Betriebs sowie das Notfallmanagement. 
Der Vortrag gibt einen kurzen Überblick über den Stand der For-
schungsarbeiten, die identifizierten Szenarien sowie die Art der 
entwickelten Schutzmaßnahmen. Er zeigt darüber hinaus – ent-
sprechend der Aufgabenstellung des BBK im Projekt – mögliche 
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Straßentunneln aus 
der Sicht der Betriebs- und Rettungsdienste auf.

Safety measures for tunnels against threat scenarios 
– Civil security in street tunnels
Ingrid Mausa, Federal Office for Civil Protection and Disaster 
Management (BBK), Bonn

The joint project SKRIBT “Safety of  Critical Bridges and Tunnels in 
the course of  roads” is an as part of  the high-tech strategy pro-
moted project by the  German Federal Ministry for Education and 
Research (BMBF) on the basis of  the programme “research for civil 
security” on the subject of   “safety of  traffic infrastructure”. It is 
targeted at the indication of  possible threats for bridges and tun-
nels in the course of  roads, also at the development of  efficient 
safety measures in order to decrease the vulnerability of  essen-
tial infrastructure considerably. The measures include all aspects 
of  the construction such as structural industrial and safety engi-
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neering, the organization of  the business as well as the contin-
gency management. The lecture provides a short overview of  the 
state of  research, the identified scenarios as well as the character 
of  developed safety measures. Furthermore it shows – according 
to the definition of  the BBK in the project – possible measures 
for the increase of  security in road tunnels from the emergency 
services’ point of  view.

14.30 h
Anforderungen an Tunnelsicherheitskonzepte am 
Beispiel des Schweizer Lötschberg-Basistunnels
Dipl.-Ing. Ernst-Peter Döbbeling, Security & Safety Engineering, 
Hochschule Furtwangen University

Im Juni 2007 wurde der neue Lötschbergtunnel in Betrieb genom-
men. Mit 34,5 km Länge zählt er weltweit zu den längsten Ein-
senbahntunneln und wird in Hochgeschwindigkeit durchfahren. 
Bereits während der Planungs- und Bauphase wurde ein umfas-
sendes Sicherheitskonzept technischer und organisatorischer 
Art entwickelt. Für Rettungsmaßnahmen steht ein spezieller 
Tunnelrettungszug des Tunnelbetreibers in Zusammenarbeit 
mit örtlichen Feuerwehren bereit. Der Vortrag präsentiert das 
Rettungskonzept und die sicherheitstechnischen Einrichtungen 
des Lötschbergbasistunnels als Teil der neuen Eisenbahn-Al-
pentransversale mit Fahrzeugverladung. An Hand dieses Bei-
spiels werden die grundsätzlichen Anforderungen an derartige 
Konzepte und Planungen erläutert.
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Requirements on safety concepts
of  the Lötschbergtunnel
Dipl.-Ing. Ernst-Peter Döbbeling, Security and Safety Enginee-
ring, Hochschule Furtwangen University

In June 2007 the new Lötschbergtunnel was put into operation. 
With a length of  34,5 km it counts among the longest railway 
tunnels and is passed through in high-speed. Even during the 
planning and construction phase a broad technical and organiza-
tional safety concept was developed. For emergency measures 
a special rescue train of  the tunnel operator in cooperation with 
the local fi re brigades is prepared. The lecture presents the emer-
gency response plan and the safety-related institutions of  the 
Lötschbergtunnel as part of  the new railways alpine transverse 
with vehicle loading. On the basis of  an example the basic re-
quirements on such concepts and planning are to be illustrated.

15.00 h 
Kaffeepause | Coffee break
Live Demonstrationen und Ausstellungsbesuch
Live demonstrations and visit of  exhibitions
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15.30 h
Neue Ansätze im Tunnelsicherheitstraining durch 
Serious Gaming-Technologie
Mathieu Cazzato, Koordinator Sicherheitstraining Mont Blanc 
Tunnel (TMB), Courmayeur (Italien)

Durch den Einsatz von Simulations- und Seroius Gaming-Software 
kann die Ausbildung und das Training von Sicherheitskräften, 
insbesondere auch für den Bereich komplexer Tunnelbau-
werke, optimiert und damit die Anzahl der Katastrophen und 
Opfer verringert werden. Anhand konkreter Szenarien zeigt 
der Vortrag die Möglichkeiten einer innovativen Sicherheits-
ausbildung mit Hilfe von Serious Gaming Technologie am Bei-
spiel des Mont Blanc Tunnels auf  und gibt einen Ausblick in die 
zukünftigen Entwicklungsperspektiven.

New aspects in tunel safety training applying serious 
gaming technology
Mathieu Cazzato, Coordinator of  the Security Training,  Mont 
Blanc Tunnel (TMB), Courmayeur (Italy) 

Through the use of  simulation and serious gaming software 
education and training of  safety forces may be optimised 
especially in the fi eld of  complex tunnels and in this connection 
to decrease the number of  catastrophes and victims. With the 
help of  concrete scenarios the lecture is to show the  possibili-
ties of  an innovative safety training by means of  serious  gam-
ing technologies using the example of  the Mont Blanc Tunnel 
and is to make forecasts on future development perspectives.
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16.00 h
Simulation von Schienenfahrzeugbränden
Klaus-Jürgen Bieger, Leiter Sicherheit, Konzernbeauftragter 
Brandschutz, Betriebsleiter der Deutschen Bahn AG, Technik, 
Systemverbund (TQS), Frankfurt

Unterirdische Personenverkehrsanlagen sind im Brandfall wesent-
lich kritischer als solche im offenen Bereich. Eine sichere Eva-
kuierung muss gewährleistet sein. Um die richtigen Eingangs-
parameter für die Bemessung festzulegen ist die Durchführung 
eines Bemessungsbrandes erforderlich. Die DB AG hat sich in 
den letzten Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt und 
mit Simulationen auch Neuland betreten.

Simulation of  rail vehicle fires
Klaus Jürgen Bieger, director safety and security, group represen-
tative fire security, COO of  Deutsche Bahn AG, technics, integrated 
network (TQS), Frankfurt

Sub surface person traffic facilities in fire situations are essen-
tially more critical than those in open areas. A safe evacuation 
has to be granted. In order to identify the right input parameters 
for the measurement the performance of  a dimensioning fire is 
required. The DB AG has dealt with this topic intensely and 
entered uncharted waters by means of  simulations.

agenda 14.4.

16.30 h
Podiumsdiskussion | Panel discussion
Podiumsdiskussion mit Feuerwehrvertretern und Sicherheitsex-
perten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Thema 
„Tunnelsicherheit“, u.a. mit

Hermann Schröder, Landesbranddirektor, Innenministerium Baden-
Württemberg,
Klaus-Jürgen Bieger, Deutsche Bahn AG, Frankfurt,
Thomas Docekal, Betriebsfeuerwehrkommandant, Dynea Austria 
und Mitglied des Landesfeuerwehrverbandes Niederösterreich, 
Schadstoffberatungsdienst (Österreich),
Hans Mundwiler, stellvertretender Leiter des Bereiches Ausbil-
dung und Entwicklung, ifa, Balsthal (Schweiz).

Panel discussion with representatives of  fire brigades from Ger-
many, Austria and Switzerland on the subject of  “tunnel security”, 
among others with

Hermann Schröder, national Chief  Fire Officer, Ministery of  Inter-
nal Affairs Baden-Württemberg,
Klaus-Jürgen Bieger, Deutsche Bahn AG, Frankfurt,
Thomas Docekal, duty fire brigade commander, Dynea Austria and  
member of  national fire brigade association, advisory service for 
contamination (Austria),
Hans Mundwiler, deputy director of  the field education and devel-
opment, ifa, Balsthal (Switzerland).
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18.00 h
Gemeinsamer Abend | Evening Event
Wir laden herzlich zu einem gemütlichen Ausklang des ersten Ver-
anstaltungstages ein. Bei einem badischen Schlemmerbuffet mit 
unterhaltsamer Umrahmung besteht die Möglichkeit in entspann-
ter Atmosphäre die geknüpften Kontakte zu vertiefen.

We would like to cordially invite you to a cosy final of  the first 
congress day. By means of  a Baden gourmet buffet with enter-
taining accompaniment you are given the opportunity to deepen 
your contacts and to pleasurably relax in sociable company.

agenda 14.4.
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Im Ausstellungsbereich des Virtual Fires Kongresses 2010 in der Stadthalle St. Georgen präsentieren die Sponsoren und Partner des 
Virtual Dimension Centers TZ St. Georgen aktuelle Technologien und Ausrüstungen für den Feuerwehr- und Rettungsdienst. Generieren 
Sie neue Kontakte und profi tieren Sie vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch durch eine Vertiefung Ihres vorhandenen Know-Hows.

On the spacious fair and exhibition in the town hall of St. Georgen the sponsors and business partners of the Virtual Dimension Center TZ 
St. Georgen will exhibit state-of-the-art technologies from the fi eld of  fi re-fi ghting and rescue services. You will profi t from new business 
contacts, direct communication with specialists and a know-how consolidation.

Kongresspartner | Schirmherrschaft | Medienpartner 

Weitere Sponsoren und Aussteller

auSStellung & partner | eXHiBition & partnerS
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Exkursion | Excursion
Besuch der International Fire Academy ifa in Balsthal (Schweiz)

Die International Fire Academy ifa ist die europaweit führende 
Feuerwehrschule für Ausbildung und Trainings in unterirdischen 
Verkehrsanlagen. Inmitten der Tunnelnation Schweiz vermittelt 
ein Experten-Team die schweizerische Tunnel-Einsatzlehre mit-
tels eines eigens dafür entwickelten und breit abgestützten Aus-
bildungskonzeptes. Herzstücke der Feuerwehrschule sind zwei 
einzigartige, gasbefeuerte Tunnel-Übungsanlagen im schweizeri-
schen Balsthal und Lungern. Hier kann der Ernstfall realitätsnah, 
effizient und  sicher geschult und geübt werden. Die Teilnehmer 
des 6. Virtual Fires Kongress erhalten die seltene Gelegenheit zur 
Besichtigung der Übungsanlagen und der Beobachtung einer Aus-
bildungsübung.

Visit of  the International Fire Academy ifa in Balsthal (Switzerland)

The International Fire Academy ifa is Europe’s leading fire ser-
vice school for classroom instruction and practical training in un-
derground transportation facilities. In the midst of  the country 
of  tunnels Switzerland a team of  experienced experts delivers 
the Swiss tunnel deployment training course using a widely-sup-
ported educational methodology training concept specially de-
veloped for this purpose. The fire academy’s core parts are two 
unique, gas-fired tunnel training facilities in Balsthal and Lungern. 
Here, realistic scenarios can be taught and trained realistically, 
efficiently and safely. The participants of  the 6th Virtual Fires Con-
gress receive the rare opportunity to visit the training facilities 
and to watch a training exercise.

agenda 15.4.

8.30 h

Abfahrt | Departure
Mit Bussen und ggf. privaten PKWs

Treffpunkt: St. Georgen, Parkplatz Stadthalle

With buses and if  applicable private passenger cars
Meeting point: St. Georgen, parking site town hall

11.00 h
Begrüßung und 

Besichtigung der Übungsanlage
Salutation and

Visit of the training site

13.00 h
Mittagessen und Vortrag

Christian Brauner, Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter der Bereiches Ausbildung und Entwicklung

ifa, Balsthal (Schweiz)

Lunch and dinner speech 
Christian Brauner, member of  the executive board

head of  education and development
ifa, Balsthal (Switzerland)
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© ifa | international fire academy

agenda 15.4.

14.30 h
Teilnahme an einer ifa Ausbildungsübung
Participation in ifa a training exercise

ca. 16.00 h

Rückfahrt nach St. Georgen, ggf. Bus-Transfer zum EuroAirport Basel/Mulhouse/Freiburg oder Basel Hauptbahnhof  mit Anbindung 
an ICE zur Weiterreise.

Subsequent return to St. Georgen, if  applicable bus transfer to the EuroAirport Basel/Mulhouse/Freiburg or Basel Main Station with 
transport connection to ICE to journey on.

www.ifa-swiss.ch
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© ifa | international fire academy
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Ja, ich melde mich zum ViRTuAL FiRES KOnGRESS 2011 an.
(Bitte Zutreffendes ankreuzen und Anmeldung per Fax: +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 79,
bzw. per E-Mail: kongress@virtual-fires.com oder Telefon +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 0 an das VDC TZ St. Georgen)

Ich nehme an beiden Veranstaltungstagen, 14. und 15. April 2011, teil.

Ich nehme am ersten Tag teil.

Ich nehme am Abendessen des ersten Tages teil.

Ich nehme am zweiten Tag teil.

Teilnahmegebühr: 1. Tag 75 Euro, 2. Tag 75 Euro, beide Tage 150 Euro, zzgl. MwSt., Studenten 40 Euro.
Jeweils inklusive Rahmenprogramm und Verpflegung. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Vor- und Nachname

Unternehmen, Institut, Abteilung

Straße, PLZ, Ort, Land 

E-Mailadresse      Unterschrift

anmeldeformular
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Yes, i want to attend the ViRTuAL FiRES COnGRESS 2011 and herewith enrol for it.
(Please, tick the boxes which apply and send them to us via fax: +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 79,
or send them via e-mail to kongress@virtual-fires.com, or call +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 0)

I will be present on both congress days, April 14th and April 15th

I will be present on April 14th only

I will take part for dinner on April 14th

I will be present on April 15th only

Participation Fee: First day: 75 Euro, Second day: 75 Euro plus VAT. Students: 40 Euro.
This price includes the social programme and boarding. The number of  participants is limited.

First and Second Name

Company, Insitute, Department

Street, Postal Code, City, Country

E-Mail adress       Signature

application form
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© Feuerwehr Landeck, Tirol
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Veranstaltungsort: Stadthalle St. Georgen im Schwarzwald | Kontakt: Virtual Dimension Center TZ St. Georgen | D-78112 St. Georgen | oder VISENSO GmbH 

| Fon +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 0 | Fax  - 84 97 00 - 79 | E-Mail: kongress@virtual-fires.com | www.vdc-tz-stgeorgen.de | www.vir tual-fires.de


