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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN/DATI IDENTIFICATIVI GENERALI 

Benennung / Denominazione:  

ABTEILUNG 42 – MUSEEN 
RIPARTIZIONE 42 - MUSEI 

Sitz / Sede:  

Pascolistraße 2a / I-39100 Bozen 
via Pascoli 2 a / I-39100 Bolzano 

Telephon / Telefono: Fax: 

+39 0471 416830 +39 0471 416859 

Arbeitgeber / Datore di lavoro: Carica: 

Mag.Dr. Karin Dalla Torre MAS Direttrice di Ripartizione 

Dirigente preposto: Carica: 
Mag.Dr. Karin Dalla Torre MAS Direttrice di Ripartizione 

P.IVA: Anno di inizio attività: 

00390090215 2010 

Kurze Beschreibung der allgemeinen Aufgaben: 

Die Abteilung 42. „Museen" fördert und begleitet die Arbeit der Museen in Südtirol auf der 
Grundlage des LG. 38/1988. Sie fördert die Vernetzung und Entwicklung der 
Museumslandschaft, vergibt Beiträge für museale Tätigkeiten und Investitionen an Museen 
und Sammlungen und organisiert Fortbildungen für Museumsmenschen(z.B. „Südtiroler 
Museumstag") sowie museenübergreifende Projekte(Z.B. den.“Internationalen Museumstag" 
im Mai, Themenjahre usw.). Außerdem unterstützt sie die Museen bei der Katalogisierung ihrer 
Objekte und macht viele davon allen Interessierten online zugänglich. Die Abteilung informiert 
die öffentlichkeit über die Museen und ihre Angebote (über Museumsbroschüre, Newsletter 
und Museumsportal www.museen-suedtirol.it) und arbeitet eng mit dem Museumsverband 
Südtirol zusammen, dessen Geschälftsstelle sich am Sitz der Abteilung befindet und der rund 
50 Museen vertritt. Der Betrieb „Landesmuseen" ist der Abteilung Museen eingegliedert und 
umfasst die neun Landesmuseen an ihren 15 Standorten. Diese werden vom Betrieb 
„Landesmuseen“ verwaltet. 

Descrizione sintetica delle attività generali: 

La Ripartizione 42-Musei promuove e accompagna il lavoro dei musei dell'Alto Adige sulla base 
delta LP 38/1988. Promuove lo sviluppo del panorama museale e la collaborazione al suo 
interno, assegna contributi per le attività e gli investimenti museali, organizza eventi formativi 
per chi opera nei musei (ad es. la Giornata dei musei altoatesini) e progetti inter-museali (ad 
es. la Giornata internazionale dei musei dl maggio e gli anni museali tematici). Inoltre offre 
sostegno ai musei nella catalogazione dei loro oggetti, rendendone molti disponibili on-line. 
La Ripartizione si occupa anche di informare sui musei e le loro proposte (tramite un opuscolo, 
una newsletter e il portale web www.m.musei.it). Lavora a stretto contatto con l’associazione 
musei altoatesini, il cui ufficio è ospitato nella sede della Ripartizione e che rappresenta circa 
50 musei. L’Azienda Musei provinciali è incorporata nella Ripartizione Musei e comprende nove 
musei provinciali su 15 sedi. Questi museo sono amministrati dall’Azienda “Musei”. 

 
  

http://www.museen-suedtirol.it/
http://www.m.musei.it/
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2. ZWECK/SCOPO 

Der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin ist verpflichtet, Maßnahmen zur Kontrolle von 
Risikosituationen in Notfällen auszuarbeiten und Anweisungen an die Arbeitnehmer/-innen zu 
geben, damit diese im Falle von großer Gefahr den Arbeitsplatz oder die Gefahrenzone 
unverzüglich verlassen (gvD. 81/08, Art. 18, Absatz 1, Buchstabe h). Der Arbeitgeber bzw. die 
Arbeitgeberin muss daher die notwendigen organisatorischen Maßnahmen umsetzen/ergreifen, 
die im Notfall durchgeführt werden müssen, und diese im Notfallplan festhalten (M.D. 10.3.1998, 
Art. 5). 
La datrice/il datore di lavoro è obbligata/obbligato a individuare le misure per il controllo delle 
situazioni di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché le lavoratrici/i lavoratori, 
in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa (D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera h). La datrice/il datore di lavoro è quindi 
tenuta/tenuto ad adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di 
emergenza, riportandole, appunto, in un PIANO DI EMERGENZA (D.M. 10.03.1998 art.5). 
 

NORMATIVE VERWEISE/FONTI NORMATIVE 
 
Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Kriterien gemäß Anhang VIII des M.D. 
10.3.1998 (Allgemeine Kriterien zum Brandschutz und Notfallmanagement in den Arbeitsstätten) 
und MD 20/05/92 Nr. 569 (Brandschutzordnung für historische und kuulturellee Gebäude wie 
Museen, Galerien und Ausstellungsorte) ausgearbeitet. 
Il presente documento è stato elaborato in conformità ai criteri di cui all’Allegato VIII del D.M. 
10.3.1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi 
di lavoro”) e del D.M. 20/05/92 nr. 569 contenete le norme di sicurezza antincendio per gli edifici 
storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. 
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3. NOTFALLSZENARIEN/SCENARI DELLE EMERGENZE 

In Anbetracht der durchgeführten Tätigkeiten und der möglicherweise vorhandenen 
Gefahrenherde können in einem Gebäude folgende Notsituationen auftreten: 
Considerate le caratteristiche dell’attività svolta e le possibili condizioni di rischio presenti, i 
possibili elementi scatenanti l’emergenza in un edificio si possono riassumere in: 

Brand 
Incendio 

Die häufigsten Brandursachen und –gefahren sind: 
Le cause ed i pericoli di incendio più comuni in un edificio sono: 

a) Lager von entzündlichen Substanzen (z.B. Putzmittel) und brennbaren Substanzen (z.B. 
Papier) in nicht geeigneten Orten (z.B. in technischen Sonderräumen, im Lokal des 
Hauptelektrokastens, usw.) 
Deposito di sostanze infiammabili (ad es. prodotti per pulizia) e combustibili (ad es. carta) 
in luogo non idoneo (ad esempio in locali tecnologici, locale quadro elettrico, ecc.) 

b) Anhäufung von Abfällen, Papier oder anderem brennbarem Material, das zufällig oder 
vorsätzlich entzündet werden kann (z.B. Abfallkübel in den Büros) 
Accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere incendiato 
accidentalmente o deliberatamente (ad es. cestini dei rifiuti negli uffici) 

c) Verwendung von defekten oder nicht zweckmäßig geschützten elektrischen Anlagen und 
Ausrüstungen 
Uso di impianti ed apparecchiature elettriche difettose o non adeguatamente protette 

d) Reparaturen und Veränderungen an elektrischen Anlagen, die von nicht qualifiziertem 
Personal durchgeführt wurden 
Riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate 

e) Vorhandensein von elektrischen Geräten, die auch bei Nichtanwendung unter Spannung 
stehen (z.B. Kaffeemaschinen) 
Presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate 
(ad esempio macchine per il caffè) 

f) Nicht korrekte Verwendung von tragbaren Heizgeräten (z.B. elektrische Öfen) 
Utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili (ad esempio stufette 
elettriche) 

g) Versperrung der Belüftungsöffnungen der Heizgeräte, Maschinen, elektrischen Geräte 
und Bürogeräte 
Ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, 
apparecchiature elettriche e di ufficio 

h) Vorhandensein von freien Feuerquellen in verbotenen Zonen (z.B. angezündete 
Zigaretten, Duftkerzen usw.) 
Presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite (ad esempio sigarette accese, candele 
profumate ecc.) 

i) Nachlässigkeit der Auftragnehmer oder der Zuständigen für die Wartung (z.B. Funken 
erzeugende Arbeiten wie schleifen oder schweißen in Anwesenheit von brennbarem 
entzündlichem Material) 
Negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione (es. lavorazioni a caldo quali 
utilizzo di mola o saldatura in presenza di materiali combustibili o infiammabili) 

j) vorsätzliche Brandstiftung / eventi dolosi 

Aufgrund des Vorhandenseins von entzündlichem Material und Zündquellen können einige Lokale 
als Risikolokale bezeichnet werden. Es muss bewertet werden, ob ein eventueller Brand durch 
die Brandabschnitte der Risikolokale genügend lange Zeit im Lokal gehalten werden kann, um 
Risikozonen und/oder das gesamte Gebäude räumen zu können bzw. bis zum Eintreffen der 
externen Rettungshelfer vor der Brandausbreitung (lokalisierter Brand). Ansonsten muss mit der 
Ausbreitung des Brandes und des Rauches gerechnet werden. 
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In base alla presenza di materiali e fonti di innesco, alcuni locali possono essere considerati a 
rischio. Deve essere valutato se, in considerazione della compartimentazione dei locali a rischio, 
un eventuale incendio si può mantenere localizzato per un lasso di tempo sufficiente alla 
completa evacuazione delle zone a rischio e dell’intero palazzo, nonché all’arrivo dei soccorsi 
esterni (incendio localizzato). In caso contrario deve essere considerata la probabilità che si 
verifichi un incendio diffuso, con propagazione di fumi. 

Vorhandensein eines Sprengkörpers (Bombenalarm) 
Presenza di ordigno 

In zivilen, der Öffentlichkeit zugänglichen Gebäuden und Schulgebäuden muss die Möglichkeit 
der Meldung eines Sprengkörpers in Betracht gezogen werden. 
Deve essere presa in considerazione l’ipotesi che, essendo il palazzo sede di uffici pubblici, possa 
essere segnalata la presenza di ordigni. 

Defekte an Anlagen (Gasaustritte, Explosionen, Wasserschäden) 
Difetti agli impianti (perdite di gas, esplosioni, allagamenti) 

Immer mehr Heizungsanlagen werden mit Methangas versorgt. Durch Defekte an den 
Verteilungsanlagen kann es zu ungewollten Gasaustritten und Explosionen kommen. Auch 
Wasserschäden durch defekte Rohrleitungen können gefährliche Situationen hervorrufen. 
Sempre più spesso gli impianti di riscaldamento sono alimentati a gas metano. Difetti nei sistemi 
di distribuzione del gas possono portare a fughe di gas indesiderate ed esplosioni. Anche 
allagamenti dovuti alla rottura di tubi possono causare situazioni di pericolo. 

Erdbeben 
Terremoti 

Südtirol gilt nicht als erdbebengefährdetes Gebiet. Durch die Nähe an möglichen gefährdeten 
Zonen (z.B. südliches u. östliches Trentino) müssen mögliche Auswirkungen jedoch in Betracht 
gezogen werden. 
L’Alto Adige non è classificato come zona a rischio sismico. La vicinanza ad aree a sismicità 
ipotizzabile (Trentino meridionale e orientale) o accertata, deve far prendere in considerazione 
la possibilità di effetti, seppur di modesta entità. Il pericolo principale per l’incolumità delle 
persone è rappresentato dal crollo delle parti più instabili degli edifici (cornicioni, camini, solai, 
ecc.). 

Überschwemmungen, Murenabgänge, Wasserschäden 
Alluvioni, frane, esondazioni 

Auch Überschwemmungen, Murenabgänge oder andere Katastrophen können zu 
Notfallsituationen führen, für die entsprechende Maßnahmen zu ergreifen sind. 
Inoltre, inondazioni, frane e altri disastri possono portare a situazioni di emergenza, e ad 
adottare le misure appropriate. 

Übelkeit / Verletzung einer Person 
Malessere / infortunio di una persona 

Wird einer Person übel oder erleidet jemand eine Verletzung, ist (eventuell bis zum Eintreten 
der Sanitäter) eine entsprechende Erstversorgung vorzunehmen. 
Quando una persona ha un malessere o un infortunio, è necessario effettuare un azione di primo 
soccorso, eventualmente fino all’arrivo del personale paramedico. 

Die meisten der beschriebenen Szenarien können die Notwendigkeit ergeben, das 
Gebäude im Notfall zu räumen. 
La maggior parte degli scenari sopra rappresentati può comportare la necessità di 
evacuare l'edificio. 
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4. EIGENSCHAFTEN DES GEBÄUDES/CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 

Die Abteilung 42 – Museen hat ihren Sitz in einem Kondominium in der Pascolistraße 2/a in 
Bozen. Das Gebäude besteht insgesamt aus drei Obergeschoßen (Stock 0, 1 und 2) und einem 
Kellergeschoß. Die Büros der Abteilung nehmen das gesamte Erdgeschoß, den gesamten ersten 
Stock und den Keller ein. 
La Ripartizione 42 - Musei ha sede in un edificio condominiale in via Pascoli 2/a. L’edificio è 
composto in totale da 3 piani fuori terra (piano 0, 1 e 2) e 1 piano interrato. La ripartizione 
occupo il piano terra, il primo piano e il piano interrato. 

Zusammensetzung der Stockwerke/Composizione dei piani 
 

UNTERGESCHOSS -1 /PIANO INTERRATO -1 

• Sitzungsraum / Sala riunioni 

• Lagerraum / Magazzino 

• Aufzugsschach / Vano ascensore 

• Toiletten / Servizi igienici 

• Technische Räume / Locali tecnici 

 

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA 

• Eingangsraum / Ingresso 

• 5 Büros / 5 Uffici 

• 1 Bibliothek-Sitzungsraum / 1 Biblioteca-Sala riunioni 

• 1 Stiegenhaus / 1 Vani scale 

• Aufzugsschach / Vano ascensore 

• Abstellraum hinter der Tür zum Keller/ Ripostiglio dietro la porta per la 
cantina 

 

ERSTER STOCK / PRIMO PIANO 

• 6 Büros / 6 Uffici 

• 1 Stiegenhaus / 1 Vano scale 

• Aufzugsschach / Vano ascensore 

• Toiletten / Servizi igienici 
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Maximale Personenandrang im Gebäude /Affollamento massimo dell’edificio 

Der Sitz der Abteilung Museen ist ein öffentliches Gebäude, in dem ein theoretischer maximaler 
Personenandrang von 42 Personen vorgesehen ist (geschätzt an der doppelten Anzahl der 
Arbeitsplätze). 
 
La sede della Ripartizione 42 è un edificio pubblico nel quale è previsto un affollamento massimo 
teorico di 42 persone (stimando una affollamento doppio rispetto alle postazioni di 
lavoro). 
 

STOCKWERK/ 
PIANO 

ANZAHL DER 
PERSONEN 

Nr.PERSONE 

ANZAHL DER 
BEHINDERTEN 
BEDIENSTETEN 
Nr.LAVORATORI 

DISABILI 

ANWESENHEIT 
VON KUNDEN 
PRESENZA DI 

PUBBLICO 

UNTERGESCHOSS 
PIANO INTERRATO / / / 

ERDGESCHOSS 
PIANO TERRA 11 / 10 

ERSTER STOCK 
PRIMO PIANO 11 / 10 

INSGESAMT 
TOTALE 22 0 20 
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Lokale mit spezifischem Risiko und Brandabschnitte/Locali a rischio specifico e compartimentazioni 
 

Raum / Locale 
Tätigkeit /Attività 

Vorhanden 
Presente Eigenschaften / Caratteristiche 

Position / Ubicazione 
Meldeanlagen 

Impianti 
rilevazione Löschanlagen 

Impianti spegnimento 
Bemerkungen 

Note 
Ja/Si Nein/

No 
Stock 
Piano 

Bemerkungen 
Note 

Brand 
Incendi Gas 

1. 

Heizraum 
Centrale termica   

 Gas (Methan, LPG, usw / 
metano, GPL, ecc)  

 Heizöl / gasolio 

_____ kW  
 
_____ kW 

 
 intern /  interna 

   Art/Tipo:    
 extern / 

esterna 

Fernwärme / 
Teleriscaldamento            

Generatorenraum 
Locale gruppo elettrogeno   

 Gas (Methan, LPG, usw / 
metano, GPL, ecc)  

 Heizöl / gasolio 

_____ kW  
 
_____ kW 

 
 intern /  interna 

   Art/Tipo:    
 extern / 

esterna 

Kogeneratorenraum 
Localecogeneratore   

 Gas (Methan, LPG, usw / 
metano, GPL, ecc)  

 Heizöl / gasolio 

____ kW 
____ kW  

 intern /  interna 
   Art/Tipo:   

 extern / 
esterna 

Küche 
Cucina   

 Gas (Methan, LPG, usw / 
metano, GPL, ecc)  

 Heizöl / gasolio 

__2_ kW 
____ kW 0 UFFICI    Art/Tipo:  POLVERE ABC 6 Kg CUCINA DA APPARTAMENTO 

ALIMENTATA ELETTRICAMENTE. 

2. 

Brennstofflager 
Depositi combustibile   

 Methan / metano 
 Heizöl / gasolio 
 LPG /  GPL 

                   l  
                   l  
                   l 

 unterird./interrato 
   Art/Tipo:   

oberird./fuoriterra 

Lager Gasflaschen techn. 
Gase 
Deposito bombole gas 
tecnici 

  

 Sauerstoff/ossigeno 
 Azethylen/acetilene 
 LPG / GPL  
 Argon 
 Mischgas / gas misto 
 Stickstoff / azoto 

                   l  
                   l  
                   l  
                   l  
                   l l  

     Art/Tipo:    

3. 

Archive 
Archivi   

 Papiermenge / Quantità carta < 5 t: -1     Art/Tipo:  POLVERE ABC 6Kg  

 Papiermenge / Quantità carta > 5 t:      Art/Tipo:   

Lagerräume / 
Abstellkammern 
Depositi / Ripostigli 

  
 Material / Materiale: Papier / carta      Art/Tipo:   

 Materiale / Material: Verschiedenes / vario      Art/Tipo:    

4. Labors 
Laboratori   Art/Tipo: Analisi 

 Sauerstoff/ossigeno 
 Azethylen/acetilene 
 LPG / GPL  
 Argon 
 Mischgas / gas misto 
 andere gefährliche 

Substanzen / altre 
sostzanze pericolose 

     Art/Tipo:    
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Raum / Locale 
Tätigkeit /Attività 

Vorhanden 
Presente Eigenschaften / Caratteristiche 

Position / Ubicazione 
Meldeanlagen 

Impianti 
rilevazione Löschanlagen 

Impianti spegnimento 
Bemerkungen 

Note 
Ja/Si Nein/

No 
Stock 
Piano 

Bemerkungen 
Note 

Brand 
Incendi Gas 

5. Werkstätten - Praxisräume 
Officine – Aule di pratica   Art/Tipo:  

 Sauerstoff/ossigeno 
 Azethylen/acetilene 
 LPG / GPL  
 Argon 
 Mischgas / gas misto 
 andere gefährliche 

Substanzen / altre 
sostzanze pericolose 

     Art/Tipo:   

6. 

Raum für 
Hauptelektroschrank 
Locale quadro elettrico 
principale 

  POTENZA INSTALLATA: 50 KW -1     Art/Tipo:  POLVERE ABC 6 Kg Anno costruzione 2004 

Transformatorkabine  
Cabina di trasformazione         Art/Tipo:    

E.D.V. / C.E.D. 
Serverraum / Locale server    -1     Art/Tipo:  POLVERE ABC 6 Kg  

Batterienraum / Locale 
batterie 
Akkumulatorr. / 
Loc.accumulatori 

  UPS – 40A /     Art/Tipo:   PRESENTE MA SCOLLEGATO 

7. Dach / Tetto 
Überdachung / Copertura   

 begehbar /  praticabile 

/     Art/Tipo:    
 

nicht begehbar           /  non praticabile 
Bedingte Begehbarkeit / praticabilità 
condizi.ta 

8. 
Maschinenraum Aufzug / 
Lift 
Locale macchine 
ascensore/montacarichi 

   -1     Art/Tipo:  POLVERE ABC 6 Kg  

9. Anderes 
Altro   A /     Art/Tipo:    
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Externes Straßennetz und Zugänge/Accessi da strade esterne e collegamenti 

Der Zugang der Rettungskräfte zur Abteilung 42 kann über die Rittnerstraße erfolgen, von wo 
aus man in die Pascolistraße einbiegen kann. 

L’accesso alla Ripartizione 42 da parte dei mezzi di soccorso può avvenire percorrendo via Renon 
e svoltando in Via Pascoli. 

 
 

Sammelplatz /Punto di raccolta 

Der Sammelplatz ist Jener Ort, an dem sich das Personal im Falle einer Räumung des Gebäudes 
sammeln muss.  

Für die Abteilung 42 befindet sich der Sammelplatz außerhalb des Gebäudes vor dem 
Haupteingang auf der gegenüberliegenden Seite der Pascolistraße (am Eingang zum Parkplatz 
der Etschwerke AG), wie auf dem obigen Foto dargestellt.  

Der Sammelplatz ist mit folgendem Symbol gekennzeichnet. 

 
È il luogo in cui, in caso di evacuazione dell’edificio, il personale deve raccogliersi. 

Per la Ripartizione 42 il PUNTO DI RITROVO è posto all’esterno dell’edificio ed ubicato come 
rappresentato dall’immagine precedente subito fuori l’ingresso principale dall’altra parte di via 
pascoli. 

Il punto di raccolta è segnalato del simbolo seguente: 
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Ausgänge & Löschmittel/Vie di esodo e mezzi di estinzione 

Die Fluchtwege und die Mittel zur Feuerlöschung, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind, 
sind in den Grundrissen angeführt, die diesem Notfallplan beiliegen(Anlage 6, S.27). 

In den Räumen der Abteilung 42 ist eine automatische Feuermeldeanlage installiert. In jedem 
Büro, den Bädern und im Archivraum im Keller ist ein Rauchmelder vorhanden. Die Steuereinheit 
für die Feuermeldeanlage befindet sich im technischen Wartungsraum im Kellergeschoß 

Le vie di esodo e i mezzi di estinzione descritti nella tabella seguente sono rappresentati nelle 
planimetrie allegate al presente piano di emergenza (ALLEGATO 6 – pag.27). 

Nei locali che ospitano la Ripartizione 42 è presente un impianto automatico di rilevazione 
incendi. Praticamente in ogni ufficio, nei bagni e nell’archivio è presente un rilevatore di fumo. 
La centralina antincendio è posta presso il locale tecnico posto al primo interrato. 

 

STOCKWERK 
PIANO 

FEUERLÖSCHER 
ESTINTORI 

HYDRANTEN 
IDREANTI 

FEUERMELDER 
PULSANTE DI 

ALLARME 
SUP. 

UNTERGESCHOSS 
PIANO INTERRATO 

Nr.1 
Polvere – 6 Kg 

34A 233 BC 
1 1 186 m2 

ERDGESCHOSS 
PIANO TERRA 

Nr.1 
Polvere – 6 Kg 

34A 233 BC 
0 1 186 m2 

ERSTER STOCK 
PRIMO PIANO 

Nr.1 
Polvere – 6 Kg 

34A 233 BC 
0 1 186 m2 

 

 

Räumungssignal/Segnale di evacuazione 

Das akustische Räumungssignal besteht aus einer Sirene, die Räume der Abteilung zu verlassen 
und sich über die Fluchtwege zum Sammelpunkt zu begeben. 

Das Signal zur Aufhebung des Alarms wird mündlich vom einen/einer Brandschutzbeauftragte. 

Il segnale acustico di evacuazione consiste in una sirena che invita a lasciare le sale e a recarsi 
al punto di raccolta attraverso le vie di fuga. 

Il segnale di cessato allarme viene impartito a voce dagli/dalle addetti/e antincendio. 
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5. NOTFALLORGANISATION/ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

Muster zur Mitteilung des Notfalls 
Schema per la comunicazione dell‘emergenza 

WIE => VON WEM (oder was) => AN WEN 
COME =>      DA CHI (o cosa) => A CHI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von Brandmeldeanlage - dalla centralina antincendio

Automatisch - Automaticamente

an die Brandmeldeanlage - alla centralina antincendio

von den Rauchmeldern - dai rivelatori di fumo

Automatisch - Automaticamente

vom Personal im Sekretariat 
dal personale della Segreteria

Telefonisch - Telefonicamente

an das Personal im Sekretariat
al Personale della Segreteria

von dem, der eine Gefahren-Situation bemerkt 
da chi ravvisa una situazione di pericolo

Manuell (mündlich oder durch Alarmknöpfe) -
Manualmente (a voce o tramite pulsante di allarme)

an den Gebäudeverwahrer  - al consegnatario dell'edificio
an die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe - agli addetti all’emergenza

an die Feuerwehr - ai Vigili del Fuoco 
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Bemerkungen/Osservazioni 

Dieses Anleitung sollte für jeden möglichen Notfall angewendet werden. 
Um den reibungslosen Ablauf des gesamten Alarmierungs- und Mitteilungssystems bei einem 
Notfall zu gewährleisten, müssen die Anwesenheit der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe und 
deren Erreichbarkeit garantiert sein. Es wird empfohlen, dass pro Stockwerk mindestens ein 
Mitglied der Notfalleinsatzgruppe anwesend ist, das aus den Personen, die normalerweise im 
Gebäude anwesend sind, ausgewählt wird, sowie mindestens ein/e Mitarbeiter/-in des 
Sekretariats. 
Zudem muss bei Notwendigkeit ein zügiger INFORMATIONSAUSTAUSCH zwischen den 
Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe und dem Sekretariat gewährleistet sein.  
Deshalb ist es notwendig, dass: 

• Die Anwesenheit der Gebäudeverwahrerin/des Gebäudeverwahrers oder eines 
Stellvertreters stets gewährleistet ist; 

• Änderungen der Telefonnummern der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe sofort allen 
Bediensteten gemeldet werden (dabei muss auch der bereits vorliegende Notfallplan 
angepasst werden); 

• die Telefonlinie funktioniert, frei ist und genutzt werden kann, um die Kommunikation des 
Notfalls zu ermöglichen; 

• die Mitteilung eines Notfalles an die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe auch außerhalb 
ihres Büros, in der Nähe des Gebäudes erfolgen kann und dass der notwendige 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe und den 
externen Helfern möglich ist. 

Queste istruzioni dovrebbero essere seguite in ogni possibile emergenza. 
Per garantire il funzionamento dell’intero sistema di allertamento e comunicazione 
dell’emergenza esposto in precedenza, risulta evidente la necessità di garantire la presenza 
nell’edificio degli addetti all’emergenza nonché la loro reperibilità. 
In particolare è consigliabile che venga garantita la PRESENZA di almeno un incaricato 
all’emergenza per piano, scelto tra le persone normalmente presenti nell’edificio, e di almeno un 
addetto per la segreteria. 
Inoltre in caso di necessità deve essere garantita una tempestiva COMUNICAZIONE tra gli addetti 
e la segreteria. Pertanto è necessario che: 

• Debba essere sempre garantita la presenza della consegnataria/del consegnatario 
dell’edificio o di un suo sostituto; 

• Se vi sono variazioni di numero di telefono degli addetti all’emergenza, questi vengano 
immediatamente comunicati a tutti i lavoratori del piano (deve essere aggiornato anche il 
presente piano); 

• sia garantita la funzionalità e l’accessibilità della linea telefonica per la comunicazione 
dell’emergenza; 

• alle lavoratrici/ai lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza possa giungere la 
comunicazione di allertamento anche al di fuori del proprio ufficio, nelle vicinanze 
dell’edificio, e che possa esserci il necessario scambio di informazioni tra addetti e soccorsi 
esterni. 

  



 

Abteilung 42 – Museen 
Ripartizione 42 - Musei 

NOTFALLPLAN 
PIANO DI EMERGENZA 

Nr 
PS-R42-01 

 

 

Dok./Doc.: PS-R42-01 Rev.: 02 Gültig vom/ Val.dal: 22/09/2016 Seite/Pag. 15 di 32 
 

Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe 
Addetti all‘emergenza 

Die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe des gesamten Gebäudes sind: 
I lavoratori addetti all’emergenza dell’intero edificio sono: 

• Alle Mitarbeiter / Tutto il personale  

Aufgaben der MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE DER PERSONAL IM SEKRETARIAT: 
Compiti degli ADDETTI ALL’EMERGENZA DELLA SEGRETERIA: 

• nehmen die Notfallmeldung entgegen (mittels Kontrolltafel oder Telefonat) 
ricevere la segnalazione dell’emergenza (tramite pannello di controllo o segnalazione 
telefonica) 

• benachrichtigen die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe jenes Stockwerkes, von welchem 
der Notfall gemeldet wird 
avvertire gli addetti al piano ove viene segnalata un‘emergenza 

• führen die Notrufe an die externen Helfer (Feuerwehrmänner, Rettungssanitäter, Polizei), 
wie auf Seite 25 (Anlage 1) gezeigt ist. 
effettuare le chiamate d’emergenza ai soccorsi esterni (Vigili del fuoco, soccorso sanitario, 
Polizia), come indicato a pagina 25 (Allegato1); 

• alarmieren alle Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe und den Gebäudeverwahrer 
allertare tutti gli addetti all’emergenza e il consegnatario del palazzo 

• aktivieren das Räumungssignal (auf Anweisung der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe 
oder des Gebäudeverwahrers) 
attivare il segnale di evacuazione (su indicazione degli addetti all’emergenza o del 
consegnatario del palazzo) 

• fahren den Aufzug zum Parterre und blockieren ihn dort 
richiamare l’ascensore al piano terra 

• schließen die Haupthähne für Gas und Wasser (auf Anweisung der Feuerwehr) 
chiudere la valvola principale dell’acqua e del gas (su indicazione dei Vigili del Fuoco) 

• schalten den Strom für das ganze Gebäude ab (auf Anweisung der Feuerwehr). 
togliere la corrente all’edificio (su indicazione dei Vigili del Fuoco) 

Aufgaben der MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE DES STOCKWERKS 
Compiti degli ADDETTI ALL’EMERGENZA DI PIANO: 

• machen eine erste Bewertung des in ihrem Stockwerk gemeldeten Notfalls 
fare una prima valutazione della situazione di emergenza segnalata al proprio piano 

• liefern der Kasse detaillierte Informationen über den in ihrem Stockwerk gemeldeten 
Notfall 
fornire informazioni dettagliate al personale di cassa sulle situazioni di emergenza 
segnalate al proprio piano 

• unternehmen einen ersten Eingriff am Ort des Geschehens mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln (wo möglich) 
tentare un primo intervento su focolai di incendio con i mezzi a disposizione (ove 
possibile) 

• koordinieren und überwachen die Räumung ihres Stockwerkes. Im Besonderen 
überprüfen sie, ob die Fluchtwege begehbar sind, oder ob andere Ausgänge als die 
normalen Fluchtwege verwendet werden müssen 
coordinare e gestire le operazioni di evacuazione relativamente al proprio piano. In 
particolare verificare se le vie di fuga siano praticabili o se debbano essere adottati 
percorsi diversi da quelli standard 
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• stellen sicher, dass die Lokale ihres Stockwerkes (oder ihrer Zone) geräumt wurden 
controllare che i locali del proprio piano (o settore) siano stati evacuati 

• liefern den Helfern (Feuerwehrmänner, Rettungssanitäter) die notwendigen 
Informationen (z.B. Abwesenheit von Personen) 
fornire ai soccorritori (Vigili del Fuoco, soccorso sanitario) le necessarie informazioni (es. 
assenza di persone) 

• kümmern sich darum, dass die behinderten Personen die notwendige Betreuung 
bekommen 
prendersi cura che le persone disabili abbiano l’assistenza necessaria. 

Notfallmanagement ausserhalb der Bürozeiten 
Gestione dell’emergenza al di fuori dell’orario d‘ufficio 

Außerhalb der Bürozeiten der Abteilung erfolgt die Kommunikation des Notfalls automatisch über 
die Steuereinheit der Feuermeldezentrale, wie auf Seite 13 beschrieben. 
Al di fuori dell’orario d’ufficio la linea di comunicazione dell’emergenza segue la modalità 
automatica descritta a pagina 13 attraverso la centralina antincendio. 

Informatione der Bedinsteten 
Informazione del personale dipendente 

Jede/r Bedienstete/r muss eine angemessene Information über Folgendes erhalten ((Anlage VII 
zum M.D. 10.3.1998): 
Ogni lavoratrice/lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione su ((Allegato VII del D.M. 
10.03.1998): 

1) Brandrisiken in Verbindung mit der ausgeübten Tätigkeit 
Rischi di incendio legati all’attività svolta 

2) Brandrisiken in Verbindung mit den spezifisch ausgeübten Aufgaben 
Rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte 

3) in der Arbeitsstätte angewandte Brandschutz- und Brandverhütungsmaßnahmen mit 
besonderem Bezug auf: 
Misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare 
riferimento a: 

a. Einhaltung der Brandverhütungsmaßnahmen und diesbezüglich korrektes 
Verhalten in den Arbeitsstätten 
Osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto 
comportamento negli ambienti di lavoro 

b. Verbot des Benutzens des Aufzuges bei der Räumung im Brandfall; Wichtigkeit, 
die Brandschutztüren geschlossen zu halten 
Divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio; importanza 
di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco; 

c. Öffnungsart und –richtung der Ausgangstüren 
Modalità di apertura delle porte di uscita 

4) Lage der Ausgänge 
Ubicazione delle vie d’uscita 
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5) im Brandfall anzuwendende Prozeduren, im Besonderen: 
Procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare: 

a. Im Brandfall durchzuführende Aktionen 
Azioni da attuare in caso di incendio 

b. Auslösen des Alarms 
Azionamento dell’allarme 

c. Durchzuführende Abläufe nach der Alarmierung und Räumung bis hin zum 
Eintreffen am Sammelplatz an einem sicheren Ort 
Procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di 
raccolta in luogo sicuro 

d. Vorgangsweise bei der Benachrichtigung der Feuerwehr 
Modalità di chiamata dei Vigili del Fuoco 

6) die Namen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe, die für die Brandbekämpfung und 
Einweisung der Rettungskräfte zuständig sind 
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso 

7) den Namen der Verantwortlichen Arbeitsschutzfachkraft 
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Brandschutzübung 
Esercitazione antincendio 

Jedes Jahr wird die Brandschutzübung durchgeführt. 
Am Ende jeder Übung wird einen Bericht erstellt, der als Dokumentation zum 
Sicherheitsmanagement des Gebäudes dient. Zu diesem Zweck kann die Tafel 
„Brandschutzübung“ des „Registers der periodischen Kontrollen zum Sicherheitsmanagement 
der Gebäude“ verwendet werden. 
 
Ogni anno viene eseguita l’esercitazione antincendio. 
A seguito di ogni esercitazione viene compilato un rapporto, che viene conservato come 
documentazione inerente la gestione della sicurezza dell’edificio. Si utilizza a tal fine la scheda  
“ESERCITAZIONE ANTINCENDIO” contenuta del “REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI 
RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI”. 
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Beispiele für Verhaltensregeln für das Personal 
Esempi di norme di comportamento per il personale 

NOTFALL 1: BRAND 
CASO 1: INCENDIO 

Notfallmeldung/Segnalazione dell’emergenza 

Jeder, der einen Brand oder Anzeichen dafür (z.B. Rauchentwicklung, Rauchgeruch) bemerkt, 
muss dies der Notfallkoordination (Sekretariat oder Mitglied der Notfalleinsatzgruppe) melden 
und dabei folgende Angaben machen: 
Chiunque individui un principio d’incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo (presenza di fumo, 
odore di bruciato, scoppi, ecc.) è tenuto a segnalarlo alla cassa o all’addetto all’emergenza 
fornendo le seguenti indicazioni: 

ICH BIN FRAU/HER 
………………………………………………………………………………………………………… SONO IL SIG./LA SIG.RA 

 
ICH RUFE AUS 

…………………………………… 
VOM 

………………………………… 
STOCK AN 

CHIAMO DAL DEL PIANO 
 

WAS IST PASSIERT (z.B. es wurde ein Brand bemerkt, es wurde Rauch bemerkt, es gibt 
verletzte oder eingesperrte Personen usw.) 

COSA è SUCCESSO (ad es.: è scoppiato un incendio, si vede del fumo, ci sono persone ferite 
o intrappolate) 

Wer den Notfall meldet, muss am Ort des Geschehens bleiben und darf sich bis zum Eintreffen 
des Mitglieds der Notfalleinsatzgruppe des Stockwerkes nur soweit aus der Gefahrenzone 
entfernen, um selbst unversehrt zu bleiben. Anschließend schildert er dem Mitglied der 
Notfalleinsatzgruppe die Details der Situation. 

Chi segnala l’emergenza rimane presso il luogo ove è avvenuta, allontanandosi lo stretto 
necessario a garantire la propria incolumità, finché non è giunto sul luogo l’addetto all’emergenza 
del proprio piano, a cui deve fornire i dettagli della situazione. 

Räumungssignal/Segnale di evacuazione 

Wenn das Personal folgendes Signal hört: 
Quando il personale sente il seguente segnale: 

Sirene 
Sirena 

müssen alle Vorkehrungen zur Räumung des Gebäudes getroffen und folgende Verhaltensregeln 
befolgt werden. 
deve prepararsi ad abbandonare l’edificio, seguendo le norme comportamentali riportate di 
seguito. 

Verhaltensregeln zur Räumung des Gebäudes /Norme per l’evacuazione dell‘edificio 

• die Ruhe bewahren 
mantenere la calma 

• dafür sorgen, dass im Gebäude anwesende Personen die vorhandenen Anweisungen 
befolgen 
fare in modo che eventuali persone presenti nell’edificio seguano le presenti istruzioni 

 



 

Abteilung 42 – Museen 
Ripartizione 42 - Musei 

NOTFALLPLAN 
PIANO DI EMERGENZA 

Nr 
PS-R42-01 

 

 

Dok./Doc.: PS-R42-01 Rev.: 02 Gültig vom/ Val.dal: 22/09/2016 Seite/Pag. 19 di 32 
 

• alles so belassen wie es ist; nichts mitnehmen, mit Ausnahme des für die eigenen 
Bedürfnisse unbedingt Notwendigen (z.B. Brillen) und sich zur Tür des eigenen Büros 
begeben 
lasciare tutto come si trova, senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario per le 
proprie esigenze (es. occhiali) e portarsi sulla porta del proprio ufficio 

Wenn der Fluchtweg frei ist: 
Se la via di fuga è praticabile: 

• das Gebäude verlassen, indem die vorgegebenen Fluchtwege und die Anweisungen der 
Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe bis hin zum Sammelplatz befolgt werden  
abbandonare l’edificio seguendo le vie di fuga segnalate e le istruzioni degli addetti 
all’emergenza fino al punto di raccolta 

• alle Türen hinter sich schließen, um eine Barriere gegen die Ausbreitung des Brandes zu 
schaffen 
chiudere tutte le porte alle proprie spalle per creare una barriera alla propagazione 
dell’incendio 

• den Aufzug nicht benützen – aus keinem Grund zurückkehren – keine Eigeninitiativen 
ergreifen 
non utilizzare l’ascensore – non tornare indietro per nessun motivo – non prendere 
iniziative personali 

• Personen, die sich in Gefahr befinden, nur dann helfen, wenn keine unmittelbare Gefahr 
für das eigene Leben besteht 
prestare soccorso alle persone in pericolo solo quando non esiste immediato pericolo per 
la propria vita 

• wenn der Sammelplatz erreicht ist, das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe des Stockwerkes 
über fehlende Personen informieren 
una volta raggiunto il punto di raccolta, riferire su persone mancanti all’addetto 
all’emergenza del proprio piano 

Wenn man eingesperrt ist oder wenn der Fluchtweg nicht begehbar ist (z.B. bei 
Rauchentwicklung): 
In caso di imprigionamento o se la via di fuga non è praticabile (es. per presenza di fumo) 

• i im eigenen Büro bleiben (oder in jenem Raum, in dem man sich gerade aufhält) 
rimanere nel proprio ufficio (o nel locale in cui ci si trova) 

• so viele Türen wie möglich in Richtung des Feuers schließen und Öffnungen und Ritzen 
mit - nach Möglichkeit nassen - Lappen zustopfen 
chiudere il maggior numero di porte in direzione del focolaio, cercando di tappare le 
fessure e i buchi con stracci, preferibilmente bagnati 

• wenn von außen kein Feuer oder Rauch eindringt: die Fenster öffnen und auf sich 
aufmerksam machen 
se non c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: aprire la finestra e richiamare 
l’attenzione su di sé 

• wenn Feuer und Rauch von außen eindringen: die Fenster schließen 
se c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: chiudere le finestre 

• sich auf den Fußboden legen (der Rauch steigt in die Höhe) und auf die Helfer/-innen 
warten. Die Atemwege mit - nach Möglichkeit nassen - Taschentüchern schützen. 
aspettare i soccorsi sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto), 
proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati. 

Aufhebung des Alarms /Ad emergenza cessata 

Sobald das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Aufhebung des Alarms mitteilt, darf man ins 
Gebäude zurückkehren. 

Dopo la comunicazione dell’addetto all’emergenza del cessato pericolo, rientrare nell’edificio.  
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NOTFALL 2: VORHANDENSEIN EINES SPRENGKÖRPERS (BOMBENALARM) 
CASO 2: PRESENZA DI UN ORDIGNO ESPLOSIVO (ALLARME BOMBA) 

Entgegennahme einer Bombendrohung/La ricezione di un allarme bomba 

• Mit dem Anrufer/der Anruferin ausführlich sprechen und wichtige Informationen 
aufschreiben. 
Parlare con chi ha chiamato in dettaglio e annotare le informazioni importanti. 

• Den Anrufer möglichst nicht unterbrechen. Versuchen, folgende Informationen zu 
erhalten: 
Se possibile non interrompere la comunicazione, cercando di ottenere le seguenti 
informazioni: 

o Wann wird die Bombe explodieren? 
Quando esploderà la bomba? 

o Wo befindet sich die Bombe? 
Dove è la bomba? 

o Wie sieht sie aus? Was für eine Bombe ist es? 
Come vi sembra? Che tipo di bomba è? 

• Gegebenenfalls die Telefonnummer des Anrufenden notieren, die am Display aufscheint 
Se possibile, annotare il numero di telefono visualizzato sul display 

• Die Gebäudeverwahrerin, ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe oder die Abteilungsleiterin 
über den Notfall informieren bzw. die Notfallkoordination einleiten; 
Comunicare l’emergenza al consegnatario della struttura, ad un addetto alle emergenze 
o al Direttore di Ripartizione 

• Falls notwendig, das Gebäude räumen 
Se necessario, evacuare l'edificio 

Auffinden einer Bombe/Rinvenimento di una bomba 

• Sich keinesfalls dem Fundort nähern 
Non avvicinarsi mai luogo dove è presente un ordigno 

• Das gefundene Objekt nicht berühren oder entfernen 
Non toccare o muovere l’oggetto rilevato 

• N Die Gebäudeverwahrerin, ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe oder die 
Abteilungsleiterin über den Notfall informieren bzw. die Notfallkoordination einleiten 
Comunicare l’emergenza al consegnatario della struttura, ad un addetto alle emergenze 
o al Direttore di Ripartizione 

• Falls notwendig, das Gebäude räumen 
Se necessario, evacuare l'edificio 

Räumungssignal/Segnale di evacuazione 

Wenn das Personal folgendes Signal hört: 
Quando il personale sente il seguente segnale: 

Sirene 
Sirena 

müssen alle Vorkehrungen zur Räumung des Gebäudes getroffen und die entsprechenden 
Verhaltensregeln befolgt werden (siehe Beispiel 1). 
deve prepararsi ad abbandonare l’edificio, seguendo le norme comportamentali dell’esempio 1. 

Aufhebung des Alarms /Ad emergenza cessata 

Sobald das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Aufhebung des Alarms mitteilt, darf man ins 
Gebäude zurückkehren. 
Dopo la comunicazione dell’addetto all’emergenza del cessato pericolo, rientrare nell’edificio. 
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NOTFALL 3: DEFEKTE AN ANLAGEN (GASAUSTRITTE, EXPLOSIONEN, 
WASSERSCHÄDEN 

CASO 3: DIFETTO DI FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO (PERDITA DI GAS, 
ESPLOSIONE, ALLAGAMENTO) 

Notfallmeldung/Segnalazione dell’emergenza 

Jeder, der einen Gasaustritt, eine Explosion, einen Wasserschaden oder irgend einen anderen 
Schaden an einer Anlage bemerkt, muss dies dem Sekretariat oder einem Mitglied der 
Notfalleinsatzgruppe melden und folgende Angaben machen: 
Chiunque ravvisi una perdita di gas, un esplosione, un allagamento o un difetto di funzionamento 
degli impianti in genere è tenuto a segnalarlo alla segreteria o all’addetta/all’addetto 
all’emergenza fornendo le seguenti indicazioni: 

ICH BIN FRAU/HER 
………………………………………………………………………………………………………… SONO IL SIG./LA SIG.RA 

 
ICH RUFE AUS 

…………………………………… 
VOM 

………………………………… 
STOCK AN 

CHIAMO DAL DEL PIANO 
 

WAS IST PASSIERT (z.B. es hat eine Explosion im Heizraum gegeben) 
COSA è SUCCESSO (ad es.: si è verificata una esplosione nel locale caldaia) 

Wer den Vorfall meldet, muss den Bereich abgrenzen und in entsprechendem Sicherheitsabstand 
zur Gefahrenzone auf das Eintreffen des Mitglieds der Notfalleinsatzgruppe warten. Anschließend 
schildert er dem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Details der Situation. Das Mitglied der 
Notfalleinsatzgruppe wird beurteilen, ob das Gebäude geräumt werden muss. 

Chi segnala l’accaduto deve delimitare l'area e aspettare ad una distanza di sicurezza dalla zona 
di pericolo l'arrivo di addetto all’emergenza, a cui deve fornire i dettagli della situazione. 
L’addetto all’emergenza valuta se è necessario evacuare l’edificio. 

Räumungssignal/Segnale di evacuazione 

Wenn das Personal folgendes Signal hört: 
Quando il personale sente il seguente segnale: 

Sirene 
Sirena 

müssen alle Vorkehrungen zur Räumung des Gebäudes getroffen und die entsprechenden 
Verhaltensregeln befolgt werden (siehe Beispiel 1). 
Sollte es eine größere Explosion gegeben haben, muss während des Verlassens des Gebäudes 
auf eventuell beschädigtes Mauerwerk geachtet werden. 
deve prepararsi ad abbandonare l’edificio, seguendo le norme comportamentali riportate 
nell’esempio 1. 
Se c'è stata una grande esplosione, nel lasciare l'edificio fare attenzione alle parti in muratura 
danneggiate. 
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NOTFALL 4: ERDBEBEN 
CASO 2: TERREMOTO 

Bei Naturkatastrophen bzw. großen technischen Unfällen (z.B. einem Chemieunfall) ist es 
sinnvoll, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten, die über die Medien mitgeteilt 
werden. 

In caso di calamità naturali o gravi incidenti tecnologici (ad esempio, fuoriuscita di sostanze 
chimiche, ecc) è opportuno attenersi alle istruzioni impartite della Protezione Civile, che vengono 
impartite attraverso i mezzi di comunicazione. 

Allgemeine Informationen /Informazioni generali 

SICHERE ORTE – LUOGHI SICURI UNSICHERE ORTE – LUOGHI NON 
SICURI 

Unter Türrahmen Sotto le volte delle 
porte Balkone Balconi 

Neben tragenden 
Wänden Presso i muri portanti Neben Fenstern Vicino a finestre 

Unter stabilen 
Tischen Sotto tavoli robusti Treppenhaus Giroscala 

Im Freien, entfernt 
von Gebäuden 

All’aperto lontano da 
edifici 

Unterirdische 

 Räume 

Locali 

sotterranei 

Verhaltensregeln während eines Erdbebens /Comportamenti durante un terremoto 

• Äußerst wichtig ist, die Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu geraten. 
E‘ prioritario mantenere la calma. Niente panico. 

Falls man sich im Gebäude aufhält: 
Se vi trovate all’interno di un edificio: 

• so schnell wie möglich sichere Plätze aufsuchen und dort bleiben, bis das Erdbeben 
vorüber ist 
Raggiungere un luogo sicuro nel più breve tempo possibile e rimanere lì fino a quando il 
termina la scossa; 

• auf keinen Fall neben Fenstern, auf Balkonen, im Treppenhaus, in Aufzügen, neben nicht 
verankerten Möbelstücken oder unter Regalen Schutz suchen 
Non cercare rifugio accanto alle finestre, sui balconi, sulle scale, in ascensore, accanto a 
mobili non ancorati 

• beachten, dass sich Deckenverkleidungen lösen könnten 
fare attenzioni a possibili distacchi di parti del controsoffitto 

• nicht aus höheren Lagen aus dem Fenster oder Balkon hinunterspringen 
non gettarsi nel vuoto da balconi o finestre 

• bei einer großen Menschenansammlung nicht zu den Türen drängen 
in presenza di un grande affollamento di persone non precipitarsi verso le porte 

• f Personen, die sich in den Erdgeschossen bzw. Kellern aufhalten, sollen zügig das 
Gebäude verlassen 
per le persone che si trovano ai piani terra e seminterrati, è consigliabile lasciare l'edificio 
velocmente  
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Wenn man sich im Freien aufhält: 
Se vi trovate all’aperto. 

• Einen Sicherheitsabstand zu Gebäuden, Mauern, Stromleitungen, Gas- und 
Wasserleitungen sowie zu Straßenlampen einhalten 
Mantenersi ad una distanza di sicurezza da edifici, muri, linee elettriche, condutture del 
gas e acqua 

• in engen Straßen, wie z.B. in Stadtzentren, den nächsten Hauseingang aufsuchen, um 
nicht durch herabfallende Gebäudeteile verletzt zu werden 
Nelle strade strette, come ad esempio nei centri urbani, è meglio cercare la porta di 
ingresso di un edificio, per evitare di essere feriti dal crollo di parti dello stesso. 

Verhaltensregeln nach einem Erdbeben (Räumung des Gebäudes nach schwereren 
Erdbeben mit möglichen Schäden)/Comportamenti dopo un terremoto (evacuazione 
dell’edificio dopo un terremoto di motevole intensità con possibili danni) 

• Ruhe bewahren und auf Nachbeben gefasst sein 
Mantenere la calma e prepararsi a scosse di assestamento 

• das Gebäude verlassen im Bewusstsein, dass immer noch Mauerwerk, Dachbalken, Ziegel 
usw. einstürzen könnten 
Lasciare l'edificio, assicurandosi che non ci sono ancora parti della muratura, delle travi, 
del tetto, che potrebbero crollare, 

• wenn man eingeklemmt oder verschüttet sein sollte, sich durch laute Rufe bemerkbar 
machen 
In caso di seppellimento attirare l’attenzione a voce alta 

• verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen 
Fornire soccorso e salvataggio ai feriti 

• im Freien einen Sicherheitsabstand zu Gebäuden einhalten, da Nachbeben weitere 
Schäden verursachen können; Tunnel und Brücken meiden 
Sostare all'aperto ad una distanza di sicurezza dagli edifici, poiché scosse di assestamento 
potrebbero causare ulteriori danni. Evitare gallerie e ponti. 

• den Anweisungen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe oder der Einsatzkräfte Folge 
leisten 
Attenersi alle indicazioni degli addetti alle emergenze 

• unnötige Telefonate (insbesondere mit Mobiltelefonen) vermeiden, um die 
Rettungsdienste nicht zu behindern 
Evitare telefonate inutili (soprattutto con il cellulare), in modo da non ostacolare i soccorsi 
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NOTFALL 5: ÜBERSCHWEMMUNGEN / MURENABGÄNGE 
CASO 5: INNONDAZIONI / FRANE 

Verhaltensregeln bei Überschwemmungen und Murenabgänge /Comportamenti in 
caso di innondazioni e frane 

• Ruhe bewahren 
Mantenere la calma 

• sich von den unteren Stockwerken in die oberen begeben 
Recarsi ai piani alti dell‘edificio 

• Personen von Wasser und Schlamm bzw. von wasserüberfluteten Stellen fernhalten, 
wenn man die Umgebung nicht kennt (z.B. das Vorhandensein von Abwasserkanälen, 
Unebenheiten, usw.) 
Tenere la gente lontana dall'acqua e dal fango e da luoghi allagati se non si conosce la 
zona (ad esempio la presenza di fogne, asperità, ecc) 

• wenn die Umgebung komplett überflutet ist, das Gebäude nicht verlassen 
Quando l'ambiente è completamente allagato non lasciare gli edifici 

• Beim Eintreffen der Rettungskräfte auf die eigene Situation aufmerksam machen 
In caso di intervento dei soccorsi attirare l’attenzione sulla propria posizione 

• auf eine mögliche Evakuierung vorbereitet sein 
Essere pronti a evacuare, se richiesto dai soccorsi 

 

NOTFALL 6: ÜBELKEIT / VERLETZUNG EINER PERSON 
CASO 6: MALESSERE / FERIMENTO DI UNA PERSONA 

Notfallmeldung/Segnalazione dell’emergenza 

Fühlt sich ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin oder auch ein Kunde/eine Kundin nicht wohl oder 
hat sich jemand verletzt, muss umgehend ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (Erste-Hilfe-
Beauftragte/r) benachrichtigt werden. 

Wer den Vorfall meldet, betreut die Person, die sich nicht wohl fühlt oder sich verletzt hat, bis 
das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe eintrifft. Anschließend schildert er dem Mitglied der 
Notfalleinsatzgruppe den Zustand der Person. Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe nimmt die 
entsprechende Erstversorgung vor und entscheidet über die eventuelle Benachrichtigung des 
Rettungsdienstes (Notrufzentrale – 118). 

Nel caso una collaboratrice/un collaboratore (o un utente) non si senta bene o si sia ferito, 
contattare immediatamente l’addetta/l’addetto al pronto soccorso della struttura. 

La persona che ha rilevato l’episodio, rimane con la persona infortunata fino all’arrivo dell’addetto 
al pronto soccorso al quale riferisce della situazione. L’addetto al pronto soccorso eseguirà un 
primo intervento ed eventualmente provvederà a contattare i soccorsi (Emergenza sanitaria – 
118). 
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ANLAGE 1/ALLEGATO 

1: 

NOTFALLMELDUNG/CHIAMATA DI EMERGENZA 

NOTRUFNUMMERN / NUMERI DI EMERGENZA 

 

ZU GEBENDE INFORMATIONEN / INFORMAZIONI DA FORNIRE 

 

KLAR UND RUHIG AUF EVENTUELLE ZUSÄTZLICHE FRAGEN DER HELFER/-INNEN 
ANTWORTEN 

RISPONDERE CHIARAMENTE E CON CALMA AD EVENTUALI ULTERIORI DOMANDE DEI 
SOCCORRITORI  

115 FEUERWEHR
VIGILI DEL FUOCO

118 KRANKENWAGEN
AMBULANZA

112
113

CARABINIERI
POLIZEI/POLIZIA

ICH BIN FRAU/HERR
SONO IL SIG./SIG.RA .................................

ICH RUFE AUS DEM GEBÄUDE AN
CHIAMO DAL PALAZZO ..............................

WAS IST PASSIERT 
COSA E' SUCCESSO ....................................

DAS GEBÄUDE BEFINDET SICH IN DER STRASSE
L’EDIFICIO È IN VIA: 

VIA PASCOLI 2/A - BOLZANO
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ANLAGE 2/ALLEGATO 2: BRANDSCHTZBEAUFTRAGTE 
ADDETTI ANTINCENDIO 

NAME ARBEITSAUFGABE TEL.NR. Int. TEL 

Birgit Pfanzelter Amministrazione 0471 416831 6831 

Igor Bianco Amministrazione 0471 416841 6841 

Barbara Larcher Amministrazione 0471 416836 6836 

ANLAGE 3/ALLEGATO 3:  ERSTE HILFE BEAUFTRAGTE 
ADDETTI PRONTO SOCCORSO 

NAME ARBEITSAUFGABE TEL.NR. Int. TEL 

Karin Dalla Torre Direktor / Gebäudeverwahrer 0471 416830 
335-68 63 132 6830 

Ute Duregger Amministrazione 0471 416840 
335-60 31 629 6840 

Erika Gruber Amministrazione 0471 416837 6837 

Klaus Schönweger Amministrazione 0471 416838 6838 

ANLAGE 4/ALLEGATO 4:  MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE 
ADDETTI ALL’EMERGENZA 

NAME ARBEITSAUFGABE TEL.NR. Int. TEL 

PERSONALE Amministrazione 0471 416832 6832 

ANLAGE 5/ALLEGATO 5:  PERSONE DI RIFERIMENTO DELLA RIPARTIZIONE 

NAME ARBEITSAUFGABE TEL.NR. Int. TEL 

Karin Dalla Torre Direktor / Gebäudeverwahrer 
/ Arbeitgeber 

0471 416830 
335-68 63 132 6830 

Andrea Battagin RSPP 0471 / 320140 
335-66 00 161  

Valter Ciarrocchi Medico del Lavoro 0471 / 907934 
347-94 52 800  
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ANLAGE 6/ALLEGATO 6: PLÄNE /PLANIMETRIE 
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NÜTZLICHE NUMMERN - NUMERI UTILI 
 

ACHTUNG: vor allen Telefonnummern die „0“ (Null) anhängen! 
ATTENZIONE: Comporre lo “0” (zero) prima dei numeri! 

 
ABTEILUNG 42 - RIPARTIZIONE 42 

Karin Dalla Torre 

Direktorin / 

Gebäudeverwahrerin / 

Arbeitgeber 

0471 41 6830 

335 68 63 132 

 

EXTERNE FIRMEN - DITTE ESTERNE: 

ELEKTRIKER 
ELETTRICISTA ELPO 0474 570700 

HYDRAULIKER 
IDRAULICO SIRAM 0461 916637 

KANALNETZ 
FOGNATURE 

ECO 2000 
EURO ALPE 

335 - 69 13 9991 
335 - 63 59 001 

AUFZUG 
ASCENSORE ELMA 

030 3580936 sede 
030 3583725 

(divisione servizi) 

SCHLOSSEREI 
SERRATURE 

AZZOLINI 
COSTRUZIONI GENERALI 

SPA 

0464 570000 
FAX 0464 550152 

BRANDSCHUZTANLAGE 
IMPIANTO ANTINCENDIO 

GIELLE 
Savino Davide 

Macrì Battista (elk.) 
Denis Furegati 

080 311 8998 
345-577 8749 (Davide) 

320-053 70 46 
347-57 83 003 

HAUSVERWALTERIN 
AMMINISTRATORE DI 

CONDOMINIO 
KAGER MICHAELA 339 789 5193 

 

SOCCORSI: 

 

NOTRUFNUMMER 
EMERGENZA SANITARIA 118 

 

FEURWEHR  
VIGILI DEL FUOCO 0471-202222 

 

GEMEINNÜTZIGER NOTDIENST 
SOCCORSO PUBBLICO 113 

 

CARABINIERI 112 
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BEFEHLE DER STEUEREINHEIT DER BRANDSCHUTZANLAGE: 
 
Bei einem AUSFALL/DEFEKT leuchtet das gelbe LED. 
Was ist zu tun?: 

• Es werden keine automatischen Notrufe gesendet 

• Die Steuereinheit piepst 

• Tippen Sie „9898” auf dem Nummernfeld 

• Drücken Sie die Taste “TACITARE” um den Piepston auszuschalten 

• Wenn Sie es für nötig halten (beispielsweise bei einem Stromausfall), drücken Sie die 
Taste „RIARMO“, um die Einheit wieder zu aktivieren 

 
Bei einem ALARM leuchtet das rote LED. 
Was ist zu tun?: 

• Die Steuereinheit setzt automatische Notrufe ab 

• Die Steuereinheit piepst 

• Die internen und äußeren Sirenen im Gebäude ertönen 

• Tippen Sie „9898” auf dem Nummernfeld 

• Drücken Sie die Taste „SILENZIARE SIRENE“ um die Sirenen auszuschalten 

• Drücken Sie die Taste „TACITARE“ um den Piepston auszuschalten 

• Auf Anweisung der Feuerwehr drücken Sie am Ende des Alarms die Taste „RIARMO“, um 
die Einheit wieder zu aktivieren 

 

 
  



 

Abteilung 42 – Museen 
Ripartizione 42 - Musei 

NOTFALLPLAN 
PIANO DI EMERGENZA 

Nr 
PS-R42-01 

 

 

Dok./Doc.: PS-R42-01 Rev.: 02 Gültig vom/ Val.dal: 22/09/2016 Seite/Pag. 32 di 32 
 

COMANDI CENTRALINA ANTINCENDIO: 
 
In caso di AVARIA si accende il led giallo. 
Cosa fare: 

• Non vengono effettuate chiamate di emergenza dal combinatore 

• Il BUZZ della centralina (allarme sonoro) entra in funzione 

• Digitare “9898” sul tastierino numerico 

• Digitare il tasto “TACITARE” 

• Se si ritiene digitare il tasto “RIARMO” (se per es. c’è stata una interruzione di corrente) 

 
In caso di ALLARME si accende il led rosso. 
Cosa fare: 

• Vengono effettuate chiamate di emergenza dal combinatore 

• Il BUZZ della centralina (allarme sonoro) entra in funzione 

• Le sirene interne ed esterne all’edificio entrano in funzione 

• Digitare “9898” sul tastierino numerico 

• Digitare il tasto “SILENZIARE SIRENE” 

• Digitare il tasto “TACITARE” 

• Su indicazione dei VV.FF. a fine emergenza digitare “RIARMO” 
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