
Bulletin
Aktuelles für Mitglieder, Mitarbeitende und Interessierte aus Beruf und 

Branche sowie aus Wirtschaft und Politik

Verband Schweiz. Isolierfirmen für Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz                
8021 Zürich                   www.isolsuisse.ch                                        Juni 2016

INHALT               Seite

Wert meiner Firma?        3

Berufsnachwuchswerbung   3

70. GV in Luzern        4

Bericht aus Kommissionen   4

Bauhandwerkerpfandrecht  7

Mitgliederbewegung        7

Baulicher Brandschutz        9

Kilian Knuchel über IEX 

in Köln                        11

Europameisterschaft

Isolierspengler/-in       13

Nachhaltiges Bauen       13

CE-Kennzeichen       15

Kundenzufriedenheit         16

Dank an Lieferanten:

Tobler Haustechnik AG       2

Indisol AG        6

Werner Kuster AG             6

Knauf Insulation GmbH       8

bv-ag 

Brandschutzvertriebs  AG      12

Regisol AG                  12

swisspor AG       14

Promat AG        18

Sager AG        19

Titelbild:
neuer attraktiver Infostand für 

die Lehrberufswerbung



2

Als Haustechnik-Leader bieten wir eine umfangreiche Produktpalette – vom leistungsfähigen  

Wärmeerzeuger bis zu topmodernen, energiesparenden Komfortlüftungssystemen. Dabei  

stehen Ihnen unsere kompetenten Systemberater sowie ein starker Aftersales-Service zur  

Seite. Mehr Infos unter www.haustechnik.ch oder Telefon 044 735 50 00.

Tobler Haustechnik AG, Steinackerstrasse 10, 8902 Urdorf  

T +41 44 735 50 00, F +41 44 735 50 10, tobler@toblergroup.ch, www.haustechnik.ch

Mit richtiger Haustechnik zum Erfolg!
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Welchen Wert hat meine Firma?   

Konrad Maurer
Präsident ISOLSUISSE

Eine Frage, die sich jeder Unterneh-
mer von Zeit zu Zeit stellen soll.
Nicht nur ein Verkauf der Firma wirft 
diese Frage auf, nein, es ist nicht der 
Frankenwert alleine der bemessen 
werden muss. Was will ich mit mei-
nem Betrieb in den nächsten Jahren 
machen und erreichen? Was ist Sinn 
und Zweck der Firma neben dem 
Hauptbusiness der Isolierarbeit? Wen 
soll der Betrieb ernähren?
Zur Zeit der Agrarwirtschaft war es 
klarer ; jeder musste vom Ertrag des 
eigenen Bodens leben und ging damit 
auch sorgsam um. Missernten oder 
zu wenig Fläche waren verheerend 
und haben die Bevölkerung leiden 
und auch sterben lassen.
In unserer industrialisierten Arbeits-
welt sind neue Faktoren dazugekom-
men, die Misserfolge mit Krediten 
und schwindende Binnennachfrage 
mit Exporten retten. Wie lange geht 
das noch gut? Wenn viele das gleicht 
tun, fällt auch dieses Kartenhaus.

Zur Zeit rollt der Rubel, Geld ist nur 
Papier und jeder Unternehmer muss 
sich die Antwort geben; soll ich von 
der täglichen Arbeit leben oder vom 
Kapital? Sind wir einmal AHV Bezü-
ger ist es klar, wir leben vom ange-
sparten Kapital und sind Rentenbe-
züger. Wie steht es mit dem Betrieb? 
Rente oder Kapitalbezug, weiterfüh-
ren oder weitergeben?
Nicht einfach und wir sollten es uns 
auch nicht einfach machen und die 
für den einzelnen und unser Um-
feld beste Lösung suchen und finden. 
Nichts ist ewig.
Ich wünsche Ihnen allen eine schö-
ne Sommerzeit und danke für das 
entgegengebrachte Vertrauen an 
der letzten ISOLSUISSE Generalver-
sammlung in Luzern.

Ihr Koni Maurer
Präsident ISOLSUISSE

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Die Berufsschule Lenzburg (BSL)
führte am 9. März eine Info-Veran-
staltung zum Thema «Zusammenar-
beit in der Berufsausbildung» durch. 
Als Zielpublikum standen die Schul-
leitungen und Lehrpersonen der Se-
kundarstufe im Fokus. Die an der BSL 
vertretenen Berufe erhielten Gele-
genheit, unmittelbar mit den Lehr-
personen über die schulischen An-
forderungen in der Berufslehre und 
über Schnittstellen Sek I - Berufsleh-
re in Kontakt zu treten. Der Beruf 
ISOLIERSPENGLER war vertreten 
durch Koni Maurer, in seiner Funkti-
on als Berufsschullehrer. Blickfang der 
Präsentation war der neu konzipier-
te Info-Stand «Volltreffer : Lehre als 
Isolierspengler/in». Dieser Infostand 
kann von Mitgliedern an Berufs- und 
Gewerbeschauen eingesetzt werden.

Neuer Blickfang für die Berufsnachwuchs-Werbung

Lehrer der Sekundarstufen im Gespräch mit Berufsschullehrer Koni Maurer
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70. Generalversammlung 2016 in Luzern

Die GV im Hotel Schweizerhof in Luzern verlief in guter Stimmung dank 
grosser Zufriedenheit der Mitglieder mit der umfangreichen Verbandstä-
tigkeit, über welche der Vorstand Rechenschaft ablegte. Einmal mehr war 
die GV ein beliebter Treffpunkt für viele Mitglieder und eine gute Gele-
genheit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen.

Glänzend wiedergewählt:  Die Vorstandsmitglieder Franz Kainz, Stefan Blaser, 
Hartmut Bachmann, Yves Constantin, Koni Maurer und Daniel Keller (v.l.n.r..)

Aus den Kommissionen

70 Jahre Erfahrung in der Dämm-
technik. Das nenne ich einen Leis-
tungsausweis, der sich sehen lässt. 
Auch wenn unsere Branche nicht 
gerade mit Innovationen strotzt, ist 
die Entwicklung – was zum Beispiel 
die Materialien betrifft - doch be-
achtlich. Unsere Branche vertritt das 
Handwerk pur. Es sind unsere Leute, 
die mit ihren Händen und Verstand 
gegen die globale Klimaerwärmung 
und des damit verbundenen CO2-
Ausstosses entgegenwirken. Die Iso-
lierbranche gehört nicht umsonst zu 
einem der bedeutenden Clean-Tech 
Berufen in der Schweiz. Es liegt an 
uns, diese Chance zu erkennen und 
zu nutzen. Statt Demut sollten wir 
eine aufrechte Haltung zeigen und 
selbstbewusst auftreten. Wir dürfen 
unser Handwerk nicht als notwendi-
ges Übel reduzieren lassen. Dafür ist 
unsere Tätigkeit zu wichtig. Die Kom-
missionen haben im Berichtsjahr viel 
geleistet:

Technik
Der Bereich Technik wird präsidiert 
von Hartmut Bachmann und umfasst 
alle Kommissionen der technischen 
Isolierung sowie im Brandschutz. Bei 
der technischen Isolierung ist es nun 
soweit, dass die 20 jährigen tech-
nischen Handbücher überarbeitet 
werden. Dies erfolgt in Zusammen-
arbeit mit der SIA und dem SWKI. 
Daraus soll eine Richtlinie entstehen, 
welche den Stand der Technik wider-
spiegelt. Dazu wird eine neue Kom-
mission Technik entstehen.  An dieser 
Stelle einen herzlichen Dank an jene, 
die sich für den Verband engagieren. 
Im Weiteren werden in diesem Jahr 
Merkblätter folgen, welche die Qua-
lität der Ausführungsstandards defi-
nieren. So etwa das Merkblatt zum 
Thema «Verlegen von Dämmstoffen 
in der Haustechnik» sowie ein Merk-
blatt zum Thema «Materialisierung 
bei Minergiebauten» realisiert.

Brandschutz
Unter der Leitung von Obmann 
Jürg Rödenberger beschäftigte sich 
diese Kommission intensiv mit der 
Ausbildung zum Brandschutzver-

Koni Maurer leitet speditiv die 
70. Generalversammlung

Ehrengast: Hans-Peter Kaufmann,
Direktor suissetec, Zürich

Zustimmungsfreudige Versammlung und gutgelaunte Gäste
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arbeiter. Die ursprünglich geplante 
VKF-Prüfung wurde zwar von der 
technischen Kommission VKF als 
zielführend betrachtet, jedoch von 
der Ausbildungskommission VKF aus 
strategischen Gründen nicht goutiert. 
Wir haben anschliessend das Projekt 
umfassend begründet an das SFBI zur 
Erlangung einer Berufsprüfung einge-
reicht. Das SBFI lehnte das Projekt in 
erster Instanz ab. Begründet wurde 
dies, dass eine Berufsprüfung nur mit 
mindestens 400 bis 600 Lektionen 
Ausbildungs- und Vorbereitungskur-
se erlangt werden könne. Das wären 
50 bis 75 Ausbildungstage. Geplant 
haben wir mit 15 bis 20. ISOLSU-
ISSE erwägt bei der SBFI eine Neu-
beurteilung zu erlangen. Es besteht 
jedoch noch die Möglichkeit, eine 
Verbandslösung anzustreben. Der 
Handlungskompetenzbereich sowie 
die Lernziele für Theorie und Praxis 
sind bereits definiert. Die Lehrmittel 
sind bis zu 80 % bereits erarbeitet 
worden. Über das weitere Vorgehen 
muss der Vorstand demnächst ent-
scheiden.
Zurzeit wird ein Stand Technikpa-
pier VKF (STP) zum Thema «Brand-
schutzdurchführungen von Lüftungs-
leitungen» erarbeitet. Einen Entscheid 
seitens VKF über dieses Dossier ist in 
diesem Herbst zu erwarten.
Ein weiteres Projekt ist die Mög-
lichkeit zur Ausbildung zum 
Brandschutzfachmann VKF. Die 
Brandschutzreform ‘15 und die Ge-
setzesänderungen führten zu einem 
Engpass. Eine zeitnahe Ausbildung 
bei der VKF zu absolvieren ist in den 
nächsten Jahren  kaum möglich.   
Mit dem Kaminfegerverband, der 
die gleiche Ausbildung anbietet, tra-
fen wir ein Abkommen, welches uns 
jährlich 16 bis 18 Ausbildungsplätze 
garantiert. Im ersten Jahr hat ISOL-
SUISSE in einem Auswahlverfahren 
die Firmen direkt angeschrieben. Die 
Ausbildungsplätze waren innert Kür-
ze gebucht. 
Die Ausschreibung im kommenden 
Jahr werden wir vom Kaminfegerver-
band offen an Sie weitergeben. 

Kommission Gütesiegel
Das Gütesiegel wurde 2014 bei 
ISOLSUISSE eingeführt. Mitgliedfir-
men, welche im baulichen Brand-
schutz tätig sind und die Vorgaben 
des Reglements erfüllen, erhielten 
das Gütesiegel im Brandschutz. Das 
Gütesiegel wird durch ISOLSUIS-
SE überwacht. Die Auszeichnung 
bezweckt eine Qualitätssteigerung. 
Diese konnte erreicht werden, was 
die Auswertungen der Berichte aus 
den Kontrollen ergaben. Dass künftig 
das Gütesiegel nicht als ISOLSUISSE 
interne Auszeichnung an Ansehen 
zu verlieren droht, hat der Vorstand 
zur Bildung einer neuen Kommission 
«Gütesiegel» mit externen Fachper-
sonen zugestimmt. Diese besteht 
aus den qualifizierten Brandschutz-
experten: Peter Schweizer, Obmann, 
sowie René Wölfli, Thomas Häcki, 
Roland Nisple und Ferencz Tompai.

Kalkulation
Noch vor den Sommerferien wer-
den die neuen Kalkulationsgrundla-
gen 2016 erhältlich sein. Die Grund-
lagen wurden revidiert und ergänzt. 

Bildung
Nach der Einführung der neuen Bil-
dungsverordnung werden im kom-
menden Jahr die ersten Abgänger 
am neuen Qualifikationsverfahren 
teilnehmen. Das heisst, dass die 
Abschlussprüfung nach den neuen 
Vorgaben des Bildungsplanes und 
der Bildungsverordnung stattfinden 
muss. Die Arbeiten dazu sind im vol-
len Gange. Eine Autorengruppe aus 

den 3 Bildungsorten Schule, Betrieb 
und ÜK erarbeitet zurzeit die erfor-
derlichen Unterlagen. Es ist geplant, 
dass die Unterlagen im Herbst mit 
Probanden getestet werden. Somit 
sollte die Gewährleistung gegeben 
sein, dass im Frühsommer 2017 eine 
reibungslose Abschlussprüfung statt-
finden kann. 

Sozialpartnerschaft
Auch nach dem Führungswechsel 
in der paritätischen Landeskommis-
sion wird die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit weiterhin erfreulich 
fortgeführt. Was in Anbetracht der 
aktuellen Wirtschaftslage nicht ganz 
einfach ist. Viele Faktoren prüfen die 
Partnerschaft aufs Äusserste. Der 
starke Schweizerfranken, der stetig 
zunehmende Verkehr, die unaufhör-
lich steigenden Gesundheitskosten 
sind nur einige Beispiele daraus. Sie 
drücken auf die Wertschöpfung und 
den Geldbeutel. Unsere Firmen ge-
nerieren wenig oder kaum mehr 
Gewinne. Eine Entwicklung ist dem-
zufolge kaum mehr möglich. Wir 
müssen alles tun, damit der Arbeits-
platz Schweiz in der Isolierbranche 
aufrechterhalten werden kann. Wir 
müssen aber auch alles dafür tun, 
dass die gesamtarbeitsvertraglichen 
Bedingungen durchgesetzt werden 
können. Damit sind Arbeitgeber und 
auch Arbeitnehmer gefordert. Nur 
mit vereinten Kräften können wir 
uns der Situation stellen. Dieses er-
fordert jedoch beidseitig ein grosses 
Vertrauen.

Rolf Glauser
technischer Geschäftsführer

Rolf Glauser berichtet über die Tätigkeit der Kommissionen und dankt allen 
Mitgliedern für deren kompetente und kollegiale Mitarbeit
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NEUHEIT
Bolzenschweissgerät für Tellerstifte mit Akku!

Bolzenschweissgerät für Tellerstifte mit Netz- und Akkubetrieb in einem! 

Es zeichnet sich durch die hohe Mobilität und Zeitersparnis mit dem innovativen 

Akkubetrieb aus. Keine Bereitstellung einer Netzversorgung, 

keine störenden Netz- und Verlängerungskabel. 

Bolzenschweissgerät nur für Tellerstifte! Betrieb mit Akku & Netzstrom

Bei uns erhalten Sie das komplette Befestigungssortiment. Fragen Sie uns an!

Indisol AG | Ara-Strasse 11 | 8274 Tägerwilen | Tel. 071 663 30 90 | Fax. 071 663 30 99

www.wernerkuster.ch E-Mail: info@wernerkuster.ch Tel.: 061 906 14 14

Isolation gemäss neusten Brandschutz-Normen
Ihre erste Wahl für eine sichere Gebäudetechnik
• zertiiziert gemäss neusten EU-Normen
• klassiiziert nach VKF-Brandverhaltensgruppe RF2
• geringe Rauchentwicklung

•        geeignet für Brandschutzanwendung

•        halogenfrei

Neue Preisliste Isolation 2016 ab sofort verfügbar! 
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

/ /
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– die Eintragung könnte ansonsten 
beim Grundbuchamt am Ort des 
betreffenden Grundstücks gemacht 
werden – und stellt er auch die For-
derung des Handwerkers nicht sicher, 
so bleibt Ihnen als Handwerker nur 
der gerichtliche Weg. Für den Eintrag 
des Pfandrechts benutzen Sie mit 
Vorteil das Formular, welches beim 
zuständigen Gericht erhältlich ist. 
Anknüpfungspunkt für die Zuständig-
keit des Gerichts bildet der Lageort 
des Grundstücks. Bei Überbauungen 
mit unterschiedlichen Grundeigen-
tümern muss die Pfandsumme ent-
sprechend der verrichteten Arbeit 
auf die verschiedenen Grundstücke 
aufgeteilt werden (es sei denn, bei 
den Eigentümern handelt es sich um 
solidarische Schuldner). Bei öffentli-
chen Gebäuden bestehen Einschrän-
kungen betreffend die Eintragung des 
Bauhandwerkerpfandrechts. 
In einer ersten Phase wird ein Pfand-
recht vorläufig eingetragen, falls der 
Anspruch des Handwerkers dem 
Gericht «glaubhaft» gemacht wer-
den kann. Anschliessend gilt es, auf 
definitive Eintragung des Pfandrechts 
zu klagen. Die definitive Eintragung 
setzt mehr voraus als ein blosses 
«glaubhaft» machen - Sie müssen 
Bestand und Umfang der Forderung 
nachweisen können. Wird das Pfand-
recht definitiv eingetragen, ist Ihre 
Forderung im Umfang des Eintrags 
sichergestellt. Erst wenn Sie aber 
auch in einem weiteren Verfahren 
obsiegen, können Sie schliesslich auf 
dieses Pfand zugreifen. 
Fazit: 
Das Bauhandwerkerpfandrecht stellt 
für Sie als Gläubiger ein geeignetes Si-
cherungsmittel dar. Allerdings setzt es 
bei fehlender Kooperation des Grund-
eigentümers einen nicht zu unterschät-
zenden Aufwand voraus, bis der Zugriff 
auf das Pfand letztendlich erfolgen 
kann. Überlegen Sie sich rechtzeitig, ob 
Sie in einem konkreten Fall von diesem 
Sicherungsmittel Gebrauch machen 
möchten. Die Geschäftsstelle ISOLSU-
ISSE berät Sie gerne. 

Urs Hofstetter,
lic. iur. HSG, Executive MBA

 

Mitgliederbewegung

Eintritte 2015
• Allseal GmbH, Therwil
• Bal Dämmtechnik GmbH, Liestal
• Protect Bau GmbH, Kriens
• Heinz Braukhoff AG, Buchs SG
• Wemag AG, Buchs SG
• Muhadini Isolation GmbH, Safnern
• Beol GmbH, Gerlafingen
• Dämmtechnik BZ Peng GmbH,   
   Wangen bei Olten
• HF Brandschutz + Isoliertechnik  
  GmbH, Züberwangen

Austritte 2015
• SKI Isoliertechnik, Spreitenbach
• Global Tool Trading AG, Kriens
• Eubo Energie AG, Lenzburg
• Frech Dämmtechnik, Aadorf

Eintritte 2016 (per heute)
• Acquisol AG, Zug
• Suisse Dämmungen Vincenzo   
  Ladelfa, Oberentfelden

Bestand (30. Mai 2016)        118
Mitglieder inkl. Filialen

Wir heissen alle Neumitglieder 
willkommen und wünschen ihnen 
gutes Gedeihen innerhalb von 
ISOLSUISSE.

Sie haben Ihre Arbeit auf der Bau-
stelle vertragsgemäss erbracht. Die 
Zeit vergeht, aber Ihre Rechnung 
bleibt unbezahlt. Sie mahnen, aber 
Ihre Rechnung bleibt unbezahlt. Der 
Schuldner ist nicht erreichbar und Sie 
befürchten, dass Ihre Forderung nie 
mehr beglichen wird... Um diese un-
angenehme Situation zu vermeiden, 
hat der Gesetzgeber ein Sicherungs-
mittel vorgesehen – das sogenannte 
Bauhandwerkerpfandrecht (Art. 837 
ZGB). Dieses sieht vor, dass der Bau-
handwerker aus dem Erlös der Ver-
wertung des Grundstücks entschä-
digt wird. 
Die Daseinsberechtigung des Inst-
ruments Bauhandwerkerpfandrecht 
besteht darin, dass Sie als Bauhand-
werker durch Ihre Arbeit eine Wert-
vermehrung beim betreffenden 
Grundstück herbeiführen. Aus die-
sem Blickwinkel liegt es nahe, dass 
der betreffende Grundeigentümer 
für diese Wertvermehrung eine Ent-
schädigung leisten soll. 
Was gilt es zu beachten, wenn Sie das 
Bauhandwerkerpfandrecht nutzen 
wollen? Die Eintragung des Pfand-
rechts im Grundbuch hat innerhalb 
von vier Monaten nach Vollendung 
der Arbeit zu erfolgen. Nicht zur 
Vollendung zählen kleinere Ausbes-
serungen und dergleichen. Planen Sie 
für die Eintragungsphase des Pfand-
rechts zudem unbedingt genügend 
Zeit ein. Ist ein Mieter oder ein Päch-
ter der Schuldner Ihrer Forderung, so 
haben Sie ebenfalls einen Anspruch 
auf Eintragung des Pfandrechts, falls 
der Grundeigentümer seine Zustim-
mung zur Ausführung der Arbeiten 
erteilt hat oder Sie von seiner Zu-
stimmung ausgehen durften. 
Gut zu wissen ist, dass nicht nur der 
Erstunternehmer, sondern auch der 
Subunternehmer von diesem Si-
cherungsmittel profitieren kann. Al-
lerdings besteht der Anspruch des 
Handwerkers auf Eintragung eines 
Pfandrechts nicht, wenn der Grund-
eigentümer die Forderung des Hand-
werkers anderweitig sicherstellt. 
Willigt der Grundeigentümer nicht 
zur Eintragung des Pfandrechts ein 

So sichern Sie sich Ihren Werklohn
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Knauf Insulation GmbH · Parkring 15-17 · 85748 Garching b. München
Tel.: 089.800 74 66–0 · Fax: 089.800 74 66–4460

www.knaufinsulation-ts.com

Profis wählen 
innovative Lösungen

Mineralwolle

TECHNISCHE LEISTUNG. Produkte mit der ECOSE® Technology gewährleisten eine hohe Dämmeffizienz für Wärme-
komfort sowie eine Nicht-Brennbarkeit für den persönlichen Schutz und erfüllen damit allen einschlägigen Normen.

BINDEMITTEL OHNE ZUGESETZTE FORMALDEHYDE. Produkte, die mit der ECOSE® Technology hergestellt werden, 
enthalten keine Phenole oder Acryle.

UMWELTFREUNDLICH. Erneuerbare Rohstoffe im Bindemittel ersetzen fast alle Materialien auf der Grundlage fossiler 
Brennstoffe. Wir sparen Energie, senken Stromrechnungen und CO

2
-Emissionen.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT. Produkte mit ECOSE® Technology sind einfach zu schneiden, geruchneutral, passgenau 
und überzeugen in ihrer leichten Handhabung.
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Baulicher Brandschutz – ein anspruchsvolles Vorhaben

Seit Jahrtausenden schätzt der 
Mensch wärme- und lichtspenden-
des Feuer. Im Bereich der Technik 
verstand man das energievolle Feuer 
zu nutzen, um Wohlstand und Fort-
schritt zu erreichen. Gleichwohl er-
lebt der Mensch stets auch die ver-
nichtende Kraft des Brandes, wenn 
das Feuer unbeabsichtigt oder uner-
wartet auftritt oder ausser Kontrolle 
gerät.
Die körperlichen Schäden werden 
meist durch die direkten Berührun-
gen der Flammen oder der heissen 
Gase auf der ungeschützten Haut 
verursacht, sowie durch brennende 
Kleidung oder durch Rauchgase, wel-
che zu Vergiftungen führen.
Der vorbeugende und abwehrende 
Brandschutz ist deshalb von gros-
ser Bedeutung. Neben dem aktiven 
Brandschutz wie Feuerwehr, feuerlö-
schende Einrichtungen und Warnsys-
teme ist der vorbeugende bauliche 
Brandschutz, in Bauten nicht mehr 
wegzudenken. 

Verhütung der Brandausbreitung
Arbeiten im baulichen Brandschutz 
sollen vor allem die Entstehung von 
Bränden vorbeugen, wie auch Brände 
auf bestimmte Abschnitte begrenzen 
und Flucht- und Rettungswege von 
Feuer freihalten, um den Einsatz der 
Feuerwehr  zu ermöglichen. 
Der bauliche Brandschutz ist derart 
komplex, dass die Brandschutzpla-
nung oft von Spezialisten übernom-
men werden muss. Diese bilden die 
Verbindung zwischen Bauherren, Pla-
nern, Brandschutzbehörden, Feuer-
wehr und allen weiteren Beteiligten. 
Durch dieses Bindeglied ist es mög-
lich, die Komponenten optimal auf 
Gebäude und Nutzer abzustimmen. 
Feuer ist eine erhebliche Bedrohung 
für Menschen und Anlagen. Öle, 
Treibstoffe und Lösungsmittel bren-
nen extrem schnell, sodass die Anla-
gen einen Feuerschutz von höchster 
Qualität benötigen. Verschiedene 
geprüfte Brandschutzsysteme bieten 
erstklassige Lösungen an, welche in 
zahlreichen Umgebungen und An-
lagen eingesetzt werden können. 

Unter anderem werden solche 
Brandschutzsysteme bei Stahlkons-
truktionen, Stützen, Trägern, Gebäu-
den, Öffnungen, Rohrleitungen und 
Kabeln eingesetzt.

Brandursachen
Brände entstehen meist durch: 
• Unachtsamkeit, zum Beispiel durch  
   das Wegwerfen von glühenden  
   Raucherwaren oder Glasflaschen
• Unkenntnis, sei es bei der 
   Installation oder beim Umgang  
   mit Materialien oder technischen  
   Gerätschaften, wie zum Beispiel  
   bei Schweissarbeiten
• Defekte Geräte oder schlechte  
   Wartung
•  Vorsätzliche Brandstiftung

Der vorbeugende bauliche 
Brandschutz hat ein Ziel
Der bauliche Brandschutz soll die 
Brand- bzw. Rauchausbreitung in 
horizontaler und vertikaler Richtung 
unterbinden. Er soll das Übergreifen 
von Feuer in Aufzugsschächten, In-
stallationsöffnungen, Kabel- und Rohr-
trassen sowie Installationsschächten 
bzw. Installationskanälen, die durch 
Brandabschnittstrennungen geführt 
werden, verhindern. Ferner soll die 
Tragfähigkeit von Gebäudeteilen im 
Brandfall über eine definierte Min-
destzeit gewährleistet werden, die 
Funktion von sicherheitsrelevanten 
Leitungen und Einrichtungen (Not-
stromversorgung) gesichert werden, 
der Temperaturanstieg verhindert 
werden sowie der Schutz vor Feuer-
durchbrüchen erreicht werden.

Planung von grösster Bedeutung 
In einem Brandschutzkonzept sind 
alle Massnahmen, die das Leben und 
die körperliche Unversehrtheit von 
Personen garantieren sollen, prioritär 
zu behandeln. Fluchtwege sollten im 
Brandfall die selbstständige Rettung 
oder die Rettung von Dritten jeder-
zeit gewährleisten. Die gesetzlichen 
Grundlagen stellen unter anderem
• die Brandschutznorm und die       
   -richtlinien der VKF (Vereinigung  
   Kantonaler Feuerversicherungen)
• das Unfallversicherungsgesetz
• die Richtlinien EKAS (Eidg.  Koor- 
   dinationskommission für Arbeits-
   sicherheit)
• das ArG (Arbeitsgesetz)
• die ArGV 3 und 4 (Verordnung 3  
   und 4 zum Arbeitsgesetz)
• die VUV (Verordnung für die Ver- 
   hütung von Unfällen und Berufs- 
   krankheiten)
Grundlage aller Brandschutzmassnah-
men ist eine frühzeitige integrierende 
bauliche Planung und Konzeption von 
Brand- und Rauchabschnitten sowie 
die Festlegung von erforderlichen 
Flucht- und Rettungswegen. Inner-
halb diesen abgegrenzten Brandab-
schnitten müssen diese Wege so 
konzipiert sein, dass diese für Flüch-
tende jederzeit sicher benutzbar sind. 
Verlässt eine Person den Raum, in 
welchem sich der Brandherd befin-
det, soll sie sich nach dem Schliessen 
der Türe mindestens in einem Korri-
dor befinden, dessen Länge begrenzt 
ist, und der je nach Anzahl Geschosse 
und der Nutzung des Gebäudes, eine 
Feuerwiderstandsdauer von mindes-
tens dreissig Minuten aufweist. 
Ein ausreichender Brandschutz kann 
nur durch ein Zusammenspiel von 
mehreren Teilkomponenten erreicht 
werden. Die alleinige Übertragung 
der Verantwortung auf den Brand-
schutzfachmann ist nicht ausreichend. 
Insbesondere birgt die unterschiedli-
che Nutzung der Gebäude oft be-
sondere Risiken. Diese können meist 
nur durch besondere organisatori-
sche Massnahmen und individuelle 
Lösungen minimiert werden.
        weiterlesen auf Seite 10
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Ausbildung, das A & O für Qualität
ISOLSUISSE, der Verband der 
Schweizer Isolierunternehmungen, 
ist seit zwei Jahren damit beschäftigt 
Schul- und Lehrmittel für die ausfüh-
renden Brandschutzverarbeiter in 
den Bereichen Abschottungen und 
Bekleidungen zu erstellen. Die Kapitel 
Abschottungen von Bauteilöffnungen 
und Bekleidungen sind bereits erhält-
lich. Diese Handbücher dienen als 
Schulungs- und Nachschlagewerk im 
baulichen Brandschutz. Sie umschrei-
ben unter anderem alle gängigen 
Verarbeitungs- und Ausführungsme-
thoden in den erwähnten Bereichen. 
Nebst diesen Ausschreibungs- und 
Ausführungstexten sind die neuen 
Ausmassrichtlinien und Kalkulations-
grundlagen ebenfalls Bestandteil der 
Werke.
ISOLSUISSE plant in diesem Jahr 
gezielte Schulungen im baulichen 
Brandschutz anzubieten. Diese Schu-
lungen richten sich an ausführende 
Brandschutzmonteure in den Be-
reichen Abschottungen und Beklei-
dungen. Die Schulungsdaten werden 
auf der Homepage von isolsuisse.ch 
publiziert.

Qualitätsverbesserung 
im Vordergrund
Immer wieder kann im vorbeugen-
den baulichen Brandschutz festge-
stellt werden, dass Arbeiten aus-
geführt werden, die in der Schweiz 
keine Anerkennung des VKF’s be-
sitzen. Als klassisches Beispiel trifft 
man oft auf Brandabschnittsdurch-
führungen von Lüftungskanälen, 
welche mit Weichabschottungssys-
temen verschlossen werden. Solche 
Abschottungssysteme haben in der 
Schweiz noch keine vollumfängliche 
Anerkennung und müssen konstruk-
tiv anders gelöst werden. Auch beim 
Einsatz von Rohrverschlusssystemen 
kann man in der Anwendung er-
hebliche Unsicherheiten feststellen. 
Mehrheitlich sind die Verwendungen 

Fortsetzung von Seite 9

Die Qualität der Ausführung 
entscheidet
Bei der Ausführung von baulichen 
Brandschutzarbeiten entscheidet in 
erster Linie die Wahl des anzuwen-
denden Brandschutzsystems. Bauli-
che Brandschutzsysteme unterliegen 
einer akkreditierten Prüfung, welche 
in der Schweiz durch die VKF aner-
kannt ist. Fast hundert Prozent aller 
systembedingten Ausführungen in 
den Bereichen Abschottungen von 
Bauteilöffnungen und Bekleidungen 
von Installationen werden durch 
geprüfte Verfahren und der Aner-
kennung des VKFs abgedeckt. Damit 
solche Systeme ihre Funktion in ei-
nem Brandfall erfüllen, ist die Qua-
lität der Verarbeitung von grösster 
Bedeutung. Das Ein- oder Verbauen 
von baulichem Brandschutz unter-
liegt den Verarbeitungsvorschriften 
der jeweiligen Systemhalter, welche 
exakt umzusetzen sind. In der Um-
gangssprache wird dieser Vorgang 
mit «wie geprüft, so eingebaut» 
erläutert. Bei einem Brandfall wir-
ken enorme Kräfte auf Material 
und Anlagen. Die VKF-anerkannten 
Brandschutzsysteme sind dement-
sprechend so aufgebaut, dass der 
erforderliche Zeitfaktor (Feuerwi-
derstand) zur Verhinderung eines 
Brandübergriffes gewährleistet wird. 
Der Feuerwiderstand kennzeichnet 
das Brandverhalten von Bauteilen. 
Während mindestens dieser Zeit, 
muss ein Bauteil, dessen Anforderun-
gen erfüllen. Systemabweichungen in 
der Ausführung, wie zum Beispiel, das 
Weglassen von erforderlichen Be-
schichtungen oder gar ein trockener 
Einbau von «Weichabschottungen» 
garantieren die erforderlichen Funk-
tionen einer Brandschutzarbeit nicht 
mehr. Im Brandfall können somit ir-
reparable Schäden entstehen, die mit 
einer korrekten Ausführung verhin-
dert hätten werden können.

von falschen Abschottungssystemen 
nicht mutwillig, sondern auf man-
gelnde Kenntnisse zurückzuführen. 
ISOLSUISSE verspricht sich, mit den 
geplanten Schulungen, solche nicht 
korrekte Anwendung ausschliessen 
zu können und auf diese Weise eine 
Qualitätsverbesserung zu erreichen.

Gütesiegel Brandschutz 
von ISOLSUISSE

Seit gut zwei Jahren erteilt ISOSUIS-
SE seinen Mitgliedern, welche im vor-
beugenden baulichen Brandschutz 
tätig sind, auf Antrag und nach einer 
Prüfung der reglementarisch festge-
legten Bedingungen, das Gütesiegel. 
Das Gütesiegel « ISOLSUISSE» ist 
ein privatrechtliches Siegel und soll 
einerseits dem Endkunden positive 
Hinweise bezüglich der Qualität und 
den Verarbeitungsmerkmalen des 
Produktes liefern und andererseits 
das Verarbeitungsunternehmen als 
vertrauenswürdigen Anbieter her-
vorheben. Inhaber des Gütesiegels 
müssen sich periodisch einer Kon-
trolle unterziehen, in welcher die Ein-
haltung der Brandschutz relevanten 
Kriterien, durch eine externe Kont-
rollstelle geprüft werden. 

Rolf Glauser
technischer Geschäftsführer

Baulicher Brandschutz – ein anspruchsvolles Vorhaben
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Herr Knuchel, wie ist Ihr Gesamtein-
druck von dieser internationalen Messe 
für Dämmstoffe und Isoliertechnik in 
Köln?
Kilian Knuchel: Es war eine perfekt 
organisierte Messe mit Besuchern 
aus der ganzen Welt. Ca. 200 Ausstel-
ler und  6‘000 Besucher sprechen für 
sich.  Mittendrin als Highlight die Eu-
ropameisterschaft der Isolierspeng-
lerlehrlinge.

Welche interessanten Neuheiten und/
oder neue Erkenntnisse für Beruf und 
Branche haben Sie entdeckt resp. ge-
wonnen?
KK: Für mich am interessantesten war 
die Weiterentwicklung im Bereich 
der Mineralwolldämmungen hin zu 
energieeffizienteren und leichteren 
Dämmsystemen sowie das verbes-
serte Brandverhalten bei elastomer 
Dämmstoffen.

Energieeffizienz und Kostenreduzie-
rung im Betrieb von Produktionsanla-
gen war ein Hauptthema an der IEX 
2016. Wie stehen wir in der Schweiz 
verglichen mit dem Ausland da?
KK: Aus meiner Sicht haben wir in der 
Schweiz einen relativ hohen Stan-
dard im Bereich der Dämmung von 
Industrieanlagen und natürlich auch 
weniger grosse Anlagen als in ande-
ren Teilen der Welt.
Trotzdem gibt es vor allem bei älte-
ren Anlagen oder Sanierungen viele 
Möglichkeiten mit einer besseren 
Dämmung  Energie zu sparen.

Sie hatten bestimmt während Ihres 
Messeaufenthaltes Gespräche sowohl 
mit Lieferanten als auch mit Kunden 
bzw. Investoren führen können. Wie ist 
die konjunkturelle Stimmungslage? 
KK: Es herrschte grundsätzlich eine 
positive Stimmung, was Hoffnung für 
eine leicht steigende Konjunkturent-
wicklung gibt.
Wie sieht es beim Berufsnachwuchs in 
unseren Nachbarländern aus?
KK: Deutschland und Österreich ha-
ben ein ähnlich duales Berufsbildungs-
system wie wir in der Schweiz und 
somit auch einen hohen Bildungs-

Kilian Knuchel über die IEX 2016 in Köln

standard. In Deutschland starten ca. 
600 Jugendliche jedes Jahr die Lehre 
als Isolierspengler. Vergleichsweise in 
der Schweiz sind es ca. 20 Lernende. 
In Frankreich und Italien werden die 
Lehrlinge vor allem im Betrieb aus-
gebildet. Die Italiener waren an den 
beiden letzten Europameisterschaf-
ten nicht dabei.

Als Publikumsmagnet erwies sich die 
«Europameisterschaft der Isolierer», 
die als FESI-Apprentice-Championship 
die besten Lehrlinge aus Europa zum 
Isolierwettbewerb zusammenbrachte. 
Wer hat den Titel gewonnen und wie 
haben sich die Teilnehmer unseres Lan-
des klassiert?
KK: Wie vor zwei Jahren hat Polen 
den Wettbewerb gewonnen. Zum 
ersten Mal sind die zehn teilnehmen-
den Länder mit 2er Teams angetre-
ten. Unser Schweizer Damenteam 
mit Jessica Tamegger und Myriam Vogt 
ist hervorragend in den Wettbewerb 
gestartet. Nach dem ersten Tag sah 
es nach einem Podestplatz aus. Am 
zweiten Tag lief es nicht mehr ganz 
so rund und die beiden landeten 
knapp neben dem Podest. Eine Top-
Leistung!

Herr Knuchel, vielen Dank für dieses 
interessante Gespräch.

Kilian Knuchel, Emmenbrücke, 
FESI-Delegierter von ISOLSUISSE

Das internationale Publikum liess sich 
über Neuheiten an der internationalen 

Messe für Dämmstoffe und Isolier-
technik informieren

(Fotos: Reed Exhibitions Deutschland)
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Ihr Partner für technische Dämmungen 

REGONOL UND REGONOL ALU STUCCO

REGONOL (Insul-Phen) ist die Steigerung der bisher bewährten 

REGOPIR- Schalen und - Bogen. Noch besser dämmend, noch 

weniger rauchend, noch weniger staubig, eignet sich REGONOL 

besonders für Anwendungen mit erhöhten Brandschutzanfor-

derungen. 

Mit der Euroklasse BL-s1,d0 erfüllt REGONOL bereits heute die 

hohen Brandschutzanforderungen und ist in der Brandverhal-

tensgruppe RF2 besser klassiert als alle bisherigen Hartschäume. 

Zudem weist es den gleichen Standard wie die besten Kaut-

schukprodukte auf. REGONOL Schalen und Bogen sind zudem 

halogenfrei. 

REGONOL wird in Blöcken produziert und in Busswil in Schalen 

und Bogen geschnitten. 

REGONOL wird in Blöcken produziert und in Busswil in Schalen 

DEMNÄCH
ST

LIEFE
RBAR

Regisol AG  |  Schwalbenweg 3  |  3292 Busswil

 T   +41 32 385 22 33  |   F   +41 32 385 22 35  |   E   regisol@regisol.ch  |   W   regisol.ch

	  

bv-‐ag	  Brandschutzvertriebs	  AG	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  

	  

Beraten	  /	  Verkaufen	  /	  Überwachen	  

Weichschottsystem	  EI	  60	  /	  90	  
	  

• LEED	  Bestätigung	  
• wasserbasierend	  
• halogenfrei	  
• weichmacherfrei	  
• geprüftes	  System	  VKF	  

	  

	  
Unsere	  Berater	  stehen	  Ihnen	  gerne	  zur	  Verfügung.	  

Lysbüchelstrasse	  450	  	  -‐	  	  4056	  Basel	  	  -‐	  	  +41	  61	  386	  10	  30	  	  -‐	  	  www.bv-‐ag.ch	  
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Häufig wird die Frage gestellt, wel-
che Dämmstoffe darf ich in Bauten 
mit Minergie-Eco einsetzen ohne ei-
nen unbewussten Fehler zu machen.  
«Um was geht es bei Minergie-Eco?»

Im Vordergrund steht die Energie 
sowie die Bauökologie. Das Koope-
rationsprojekt Minergie-Eco ist eine 
gemeinschaftliche Projektarbeit der 
Vereine Minergie und eco-bau, wel-
che Standards für die Beurteilung 
von Gebäuden definieren. 

Beide Vereine beurteilen Bauten auf 
unterschiedliche Weise. Minergie be-
urteilt die Gebäude nach Energieef-
fizienz und Komfort, eco-bau nach 
Gesundheit und Bauökologie.

In der Beurteilung von Minergie steht 
beim Komfort die Behaglichkeit, der 
sommerliche Wärmeschutz und die 
systematische Lufterneuerung im 
Vordergrund. 

Nachhaltiges Bauen: Um was geht es bei Minergie-Eco?

Bei der Energieeffizienz ist es der 
Gesamtenergieverbrauch, welcher 
zurzeit deutlich unter dem durch-
schnittlichen Stand der Technik liegen 
sollte. 
Bei der Beurteilung von eco-bau 
gewichten beim Thema Gesundheit 
die Merkmale Licht, Raumklima und 
Schallschutz und bei der Bauökolo-
gie die Kriterien der Grauen Energie, 
Material, Bauprozesse und Gebäude-
konzept (Ökobilanz).

Was für Dämmstoffe darf ich nun 
verwenden bei Dämmungen von 
haustechnischen Anlagen? 

Grundsätzlich dürfen bei Minergie-
Eco Bauten und öffentlichen Bauten 
mit Minergie-Eco Standard (Bestim-
mung durch Bund oder Kantone) nur 
Baustoffe verwendet werden, die in 
einer der drei Minergie-Eco-Bewer-
tungen (eco 1, eco 2 und eco basis) 
eingestuft werden können. 

Bei der Verwendung von Dämm-
stoffen heisst das, dass sie entweder 
aus Mineralwolle oder halogenfreien 
Kunststoffschäumen bestehen müs-
sen. Bei verwenden von Leimen (z.B. 
synth. Kautschuk) darf der Lösungs-
mittelanteil < 1% betragen. 

Bei den erforderlichen Umhüllungs-
materialien dürfen Drahtgeflechte, 
Alufolien und Alu/Pet Verbundfolien 
verwendet werden. 

Unter www.eco-bau.ch können sie un-
ter der Rubrik «Eco-Produkteliste» alle 
bewerteten Produkte einsehen. 

Mit Miriam Vogt und Jessica Tameg-
ger war die Schweiz mit zwei jungen 
Frauen als einziges Damenteam an-
getreten. Die zehn Zweierteams er-
stellten am ersten Wettkampftag die 
Isolierarbeiten mit verschiedenen 
Dämmmaterialien. Nach dem ersten 
Tag lagen die Teams in der Wertung 
nahe zusammen, was den hohen 
Stand der Isolierausbildung wieder-
spiegelte. Am zweiten Tag wurden 
die Umhüllungen mit Grobkornfolie 
und die anspruchsvolle Blechverklei-
dung hergestellt und montiert. Hier 
zeigte sich schnell, welche Nationen 
Wert auf eine optisch und fachlich 
einwandfreie Blechausführung legt.  
Der Veranstalter stellte keine elekt-
rischen Sickenmaschinen zur Verfü-
gung und mit den handbetriebenen 
Maschinen kamen unsere Damen 
nicht so recht in Schwung, was ih-
nen leider den Podestplatz kostete. 
(In der Schweiz wird kaum noch mit 
Handsickenmaschinen bei grossen 
Blechstücken gearbeitet).

Europäische FESI Isolierspengler Lehrlingsmeisterschaft in Köln

Die Teams hatten viel lernen können 
und mit Polen hat eine gut vorberei-
tete Mannschaft verdient gewonnen. 
ISOLSUISSE gratuliert den beiden 
jungen Damen für ihre gute Leistung 
und wünscht ihnen viel Erfolg im Be-
rufsleben. 

Koni Maurer

Jessica Tarnegger (Willy Schneider 
AG Olten) und Myriam Vogt (AG für 
Isolierungen Arisdorf) konzentriert in 

voller Aktion
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das EPDM Multitalent
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Ökologie und Nachhaltigkeit
sind Themen, welche bei
swisspor grossgeschrieben
werden. 
 
Im Rahmen der ent- 
sprechenden Ausrichtung
unseres Sortiments
im Bereich Haustechnik
haben wir beim Produkt
swissporAEROFLEX eine
darauf basierende Modi- 
fikation vorgenommen.

Neu wird das hauptsächlich
aus synthetischem Gummi
(Ethylen-Propylen -Dien-
Monomer) hergestellte
Produkt halogenfrei
produziert. 

Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe

swisspor AG Verkauf Technischer Support
Bahnhofstrasse 50 swisspor AG swisspor AG

CH-6312 Steinhausen Industriestrasse Industriestrasse

Tel. +41 56 678 98 98 CH-5623 Boswil CH-5623 Boswil

Fax +41 56 678 98 99 Tel. +41 56 678 98 98 Tel. +41 56 678 98 00

www.swisspor.ch Fax +41 56 678 98 99 Fax +41 56 678 98 01
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Klare Angaben in der Leistungserklärung für technische Dämmstoffe aus FEF und PEF 

Leistungsvergleich für mehr Sicherheit

Das CE steht für Produktnormen, die 
einem gesamteuropäischen Anfor-
derungsprofil gerecht werden. Dank 
einer Philosophie, die auf gemeinsa-
me Standards setzt, hat sich im Jahr 
2012 auch der Fachverband  CEFEP 
gegründet. Ihre Mitglieder produzie-
ren technische Dämmstoffe, die in 
Europa zugelassen sind. Damit erklä-
ren Hersteller wie Armacell, Kaimann, 
L’Isolante K-Flex, NMC, Steinbacher 
Dämmstoffe, Thermaflex und Union 
Foam, dass ihre Produkte den einschlä-
gigen Vorschriften entsprechen.

Normen für FEF- + PEF-Dämmung
Wie bei allen Handelsprodukten ba-
siert das CE-Kennzeichen auf einer 
Leistungserklärung. Im Falle von tech-
nischen Dämmstoffen aus FEF und PEF 
sind zwei EU-Normen grundsätzlich 
relevant: Die EN 14304 findet An-
wendung für Wärmedämmstoffe aus 
flexiblen Elastomer-Schäumen (FEF) 
zur technischen Gebäudeausrüstung 
und für betriebstechnische Anlagen in 
der Industrie, die typischerweise für ei-
nen Temperaturbereich von etwa  50° 
bis +110° C. genutzt werden. Auch 
Anwendungen über diesen Bereich 
hinaus sind nach Rücksprache mit den 
Herstellern möglich. Daneben bezieht 
sich die EN 14313 auf Produkte, die aus 
Polyethylen-Schäumen (PEF) beste-
hen. Bei den technischen Dämmstof-
fen zwischen ebenen  (Dämmplatten) 
und linearen Produkten (Schläuchen) 
unterschieden. 

Seit Einführung der aktuellen Bauproduktenverordnung (BauPVO) sind 
Hersteller dazu verpflichtet, die Übereinstimmung ihrer Produkte mit 
den Anforderungen der BauPVO zu garantieren. Dafür müssen sie eine 
Leistungserklärung ausfüllen, die zur Anbringung eines CE-Kennzeichens 
berechtigt. Nur mit diesem «CE-Logo» versehene Produkte dürfen im 
europäischen Handelsraum vermarktet werden. Importeure, Händler 
und Anwender, auch in der Schweiz, sollten sich gut informieren, für wel-
che Bereiche das jeweilige Isoliermaterial geeignet ist und wie es richtig 
angewendet wird.

Angaben zur Wärmeleitfähigkeit und 
zum Brandverhalten sind in beiden 
Kategorien obligatorisch. Für die Be-
urteilung der Materialien spielen auch 
Daten zum Wasserdampfdiffusions-
Widerstand sowie zur Abgabe kor-
rosiver Substanzen eine Rolle. Beide 
Produktnormen verlangen Prüfverfah-
ren für die werkseigene Produktions-
kontrolle (FPC) sowie eine Erstprüfung 
(PTD).

Planungssicherheit für Anwender
Der Übergang zur BauPVO und zu 
harmonisierten europäischen Stan-
dards bedeutet eine grundlegende 
Änderung. Traditionell beschrieben na-
tionale Standards meist die spezifische 
Nutzung und Leistung von Produk-
ten. Dies hat sich mit der Einführung 
des CE-Zeichens gewandelt, da nun 
harmonisierte Prüf- und Bewertungs-
methoden anzuwenden sind. Die Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union 
legen ihre Anforderungen an die Leis-
tungsfähigkeit von Gebäuden und Bau-
produkten dabei selbstständig fest.
Für Planer und Anwender ist es enorm 
hilfreich, wenn die Leistungserklärung 
vollständige Angaben enthält. So gibt 
es für Hersteller oftmals die Mög-
lichkeit, selbst zu entscheiden, welche 
«Wesentlichen Merkmale» geprüft 
und bescheinigt werden. Dies macht 
es für Planer schwierig, die Produkte 
zu vergleichen und festzustellen, ob sie 
für den jeweiligen Anwendungsbereich 
geeignet sind. Für die richtige Auswahl 
eines Bauproduktes trägt er allerdings 
selbst die Verantwortung. Bei der Be-
schreibung ihrer Produkte setzen die 
CEFEP-Mitglieder daher auf hohe Ge-
nauigkeit und eindeutige Angaben.

Einheitliche Brandklassifizierung
Die neuen europäischen Brandklassen 
(A bis F) nach EN 13501-1 sind in Kraft 
getreten. Die Zertifizierungsstellen 
wenden zur Beurteilung des Brand-
verhaltens von technischen Dämm-
stoffen einheitliche Verfahren an. Für 
brennbare Dämmstoffe der Klassen B 
bis D ist das SBI-Prüfverfahren (Sing-
le Burning Item) erforderlich, das den 
Beitrag des Bauproduktes zu einem 
sich entwickelnden Brand bewertet. 
Lineare Produkte werden zusätzlich 
mit einem tiefgestellten «L» gekenn-
zeichnet. Neu ist zudem die Prüfung 
der Rauchentwicklung mit der Angabe 
«s» (für «smoke») sowie des brennen-
den Abtropfens mit der Angabe «d» 
(für «droplets»). Die Euroklasse E wird 
für Dämmstoffe durch den Entzünd-
barkeits-Test gemäß EN ISO 11925-2 
nachgewiesen.
Um schon vor der Anlieferung von 
technischen Dämmstoffen größtmög-
liche Klarheit zu bieten, stellen die CE-
FEP-Mitglieder ihre Leistungserklärun-
gen bereits im Vorfeld zur Verfügung, als 
PDF auf der eigenen Homepage. «Be-
züglich der erklärten Leistungen zu un-
seren Produkten wollen wir möglichst 
viel Transparenz schaffen und so eine 
hohe Sicherheit bei der Produktwahl 
erreichen», versichert die Gütegemein-
schaft Hartschaum der CEFEP.  Sie steht 
bei Fragen von Händlern, Planern und 
Anwendern gerne beratend zur Seite.

CEFEP European FEF/PEF Interest Group

Die CEFEP-Mitglieder markieren ihre 
technischen Dämmstoffe nach erbrach-
ter Leistungserklärung regulär mit dem 

CE-Kennzeichen. Sobald ein Bauprodukt 
mit diesem Logo versehen ist, darf es in 

allen Mitgliedsstaaten der EU vermarktet 
werden.

Technische Dämmstoffe aus FEF und 
PEF
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Die drei Stufen der Kundenzufriedenheit

Ein Kundenstamm lässt sich zweifellos mit Hilfe von Marketing-
massnahmen ausbauen. 
«Aber angenehmer und günstiger wäre es doch eigentlich, wenn 
jemand auf Empfehlung eines bestehenden Kunden auf meine Fir-
ma aufmerksam würde», denkt sich Firmeninhaber X. «Nur: 
Habe ich als Unternehmer überhaupt einen Einfluss darauf, ob 
mich meine Kunden weiterempfehlen?»
Kundenzufriedenheit hängt stark mit der Erwartung des Kunden 
zusammen. Man unterscheidet folgende drei Zufriedenheitsstufen:  

Erfüllungsgrad 

der Erwartung

Die Erwartungen des Kun-
den werden nicht erfüllt. 
(Ist < Soll)

Die Leistung entspricht den 
Erwartungen des Kunden. 
(Ist = Soll)

Die Leistung übertrifft die 
Erwartungen des Kunden. 
(Ist > Soll)

Folge

Enttäuschter Kunde

Zufriedener Kunde

Begeisterter Kunde

Beispiel 

Die Isolierung wurde nicht fachgerecht angebracht. 

Die Isolierung wurde termin- und fachgerecht ange-
bracht.

Der freundliche Isolierspengler erscheint pünktlich. Er 
isoliert speditiv und reinigt den Arbeitsplatz. Die Anlage 
isoliert er fachgerecht, der Kunde erhält einen Zusatz-
nutzen, z.B. in Form eines Energiespartipps. Die Rech-
nung ist fair und transparent.

Diese Zufriedenheitsstufen erklären sich dadurch, dass 
man bei Dienstleistungen ebenfalls drei Ebenen unter-
scheidet: 

Im vorliegenden Beispiel zählt das Isolieren des Objekts 
zur Basisleistung. Der Kunde erachtet das Erbringen 
dieser Leistung als Selbstverständlichkeit. Wird diese 
Erwartung des Kunden nicht erfüllt, ist der Kunde ent-
täuscht. Die Wahrscheinlichkeit ist dann gross, dass der 
Kunde den nächsten Auftrag nicht mehr X, sondern ei-
nem Mitbewerber erteilen wird. 

Das termin- und fachgerechte Isolieren zählt zur soge-
nannten formalen Leistungsebene. Erfüllt X hier die 
Erwartungen des Kunden, dann wird sein Kunde nur 
– aber immerhin - zufrieden sein. Die Chance besteht, 
dass der Kunde den nächsten Auftrag wieder durch 
X ausführen lässt. Möglich ist aber auch, dass er beim 
nächsten Mal einem Mitbewerber den Vorzug gibt. 

Die drei Dienstleistungsebenen

Für X sollte das Ziel darum sein, dass er mit seinen 
Dienstleistungen eine höhere Leistungsebene erreicht. 
Auf dieser Ebene übertrifft X nämlich die Erwartungen 
des Kunden. Folge: Der Kunde ist begeistert und macht 
sein positives Erlebnis in seinem Bekanntenkreis publik. 
Aufgrund von solchen positiven Botschaften gelingt es X, 
neue Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus wirkt sich diese 
Art der Leistungserbringung positiv auf die Bindung zum 
bestehenden Kunden aus: Der Kunde wird den nächsten 
Auftrag ziemlich sicher wieder durch X ausführen lassen. 

„Aha“, denkt sich X. „Das klingt eigentlich ganz lo-

gisch. Aber wie stelle ich sicher, dass ich mit mei-

nen Dienstleistungen diese höhere Leistungsebene 

erreiche?

Urs Hofstetter
Administrativer Geschäftsführer
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Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage lautet folglich: Ein Unternehmer hat sehr wohl grossen 

Einfluss darauf, ob ihn seine Kunden weiterempfehlen. Nutzen auch Sie diese Chance - ich wünsche 
Ihnen viel Erfolg!

So erreichen Sie die höhere Leistungsebene

Stellen Sie sich folgende Fragen und finden Sie die für Ihre Unternehmung passenden Antworten:

Frage

Welche Basisleistung erachten meine Kunden als 
selbstverständlich?

Wie stelle ich sicher, dass meine Mitarbeitenden diese 
Basisleistung in der gewünschten Art und Weise erbrin-
gen können?

Welche formalen Leistungen muss ich erbringen, 
damit die Erwartungen der Kunden erfüllt werden? 

Wie stelle ich sicher, dass meine Mitarbeitenden diese 
formalen Leistungen erbringen können?

Mit welchen Leistungen gelange ich auf die höhere 

Leistungsebene, wo ich meine Kunden begeistern 
kann?  

Wie stelle ich sicher, dass meine Mitarbeitenden diese 
Leistungen erbringen können?

Mögliche Antworten

Telefonische Erreichbarkeit, fachgerechtes Isolieren…

Einsatzplanung „Telefonzentrale“, bei Bedarf Telefo-
numleitung sicherstellen, gute Werkzeuge, Fachkennt-
nisse,…

Termin innert nützlicher Frist, Einhaltung des Termins, 
…..

Organisatorische Abläufe definieren und sicherstellen, 
Termin- und Personalplanung, Fachkenntnisse stets 
aktualisieren…..

Rasche Hilfeleistung bei „Notfällen“, freundliches Auf-
treten, kundenspezifische Tipps, Reinigen des Arbeits-
platzes, faire Rechnungsstellung….

Gute Organisation, Besuch von Weiterbildungen, 
aufmerksames Zuhören beim Kunden, korrekte und 
gut lesbare Arbeitsrapporte….. Für die Schulung von 
Persönlichkeitskompetenzen sind insbesondere sog. 
Personakurse zu empfehlen:  Vgl.  www.suissetec.ch/k02.
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Betonüberdeckung, explosive Abplatzung (Spalling)

Grundlagen
Der Baustoff Beton ist aus dem Bauwesen nicht mehr wegzudenken. 
Als Tragwerk oder Gestaltungselement findet er weitreichende 
Verwendung.

Dank seinen Eigenschaften wird Beton häufig auch als Bauteil mit 
Brandschutzanforderung eingesetzt. Dabei gilt es, einige Kriterien 
zu beachten.

Brandschutzanforderungen an Betonbauteile
In den häufigsten Fällen werden Betonbauteile mit Brandschutz-
anforderungen als tragende Bauteile (R) oder als tragende und 
raumabschliessende Bauteile (REI) eingesetzt.

Tragende Bauteile (R) sind meist Stützen oder Träger. Diese müssen 
so ausgeführt werden, dass die Tragfähigkeit des Bauwerkes auch 
im Brandfall während der geforderten Feuerwiderstandsdauer 
gewährleistet ist.

Tragende und raumabschliessende Bauteile (REI) aus Beton sind 
meistens Decken und Wände. Zusätzlich zur Tragfähigkeit muss hier 
sichergestellt werden, dass im Brandfall während der geforderten 
Feuer-widerstandsdauer auch raumabschliessende Kriterien erfüllt 
werden. Diese sind erfüllt, wenn während der geforderten Feuer-
widerstandsdauer im benachbarten Brandabschnitt keine Flammen 
auftreten (Raumabschluss (E)) und die Temperatur nicht übermässig 
ansteigt (Wärmedämmung (I)).

Raumabschliessende Anforderungen (EI) an Betonbauteile
VKF definiert gemäss SIA 262 minimale Bauteilabmessungen zum 
Erfüllen der raumabschliessenden Kriterien.

Aus Erfahrung ist bekannt, dass Betonbauteile (z.B. Wände oder 
Decken) in einer bestimmten Dicke, während einer bestimmten 
Dauer den Feuerübergang in einen anderen Brandabschnitt verhin-
dern können. Je dicker ein Betonbauteil, desto länger hält es einem 
Brand stand.

Tragende Anforderungen (R) an Betonbauteile
Beton zeichnet sich besonders durch seine Druckfestigkeit aus. 
Zugspannungen hingegen kann er nur in geringem Umfang auf-
nehmen. Betonbauteile werden daher in der Regel als Stahlbeton 
hergestellt, indem dort, wo mit Zugspannungen zu rechnen ist, 
Bewehrungsstahl in Form von Stäben oder Matten eingelegt wird.

Im Brandfall darf sich der Bewehrungsstahl nicht übermässig 
erwärmen.

Andernfalls würde er erweichen, d.h. seine Festigkeitswerte verlie-
ren. Dadurch würde die Tragfähigkeit des Betonbauteils herabge-
setzt, sodass es frühzeitig kollabieren könnte.

Um dies zu verhindern, muss Bewehrungsstahl eine minimal 
geforderte Betonüberdeckung aufweisen. Der Stahl liegt folglich 
nicht direkt an der beflammten Oberfläche, sondern im Inneren des 
Betonbauteils. Im Brandfall wirkt der Beton zwischen dem Feuer 
und dem Stahl wie ein Kühlmantel und verhindert die übermässige 
Erwärmung des Stahls. Je dicker der Kühlmantel, desto weniger 
wird der Stahl erwärmt und desto länger hält die Konstruktion dem 
Feuer stand.

d
c

c

c

c

Der Kühlmantel wird Bewehrungsüberdeckung, Stahl- oder Eisen-
überdeckung oder Betonüberdeckung genannt.

Die minimal erforderliche Bewehrungsüberdeckung in Abhängig-
keit der Feuerwiderstandsdauer ist in SIA 262 festgelegt und wird 
vom VKF so übernommen.

Dabei wird festgehalten, dass die minimalen Bewehrungsüber-
deckungen ohne Berücksichtigung des Abplatzverhaltens des 
Betons gelten. D.h. der Überdeckungsbeton darf im Brandfall nicht 
abplatzen.

Explosives Abplatzen (Spalling)
„Explosives Abplatzen“ ist ein Phänomen, welches im Brandfall auf-
treten kann, aber zwingend verhindert werden muss.

Aufgrund der Hitze verdampft Feuchte aus dem Beton und dringt 
tiefer in den Beton ein. In kühleren Schichten des Betons (Randzone) 
kondensiert der Dampf wieder und bildet als Wasser sozusagen 
eine Dampfsperre. Dadurch steigt der Dampfdruck innerhalb des 
Betons bis ganze Betonschichten von ca. 2 bis 6 cm Dicke durch 
sogenanntes „explosives Abplatzen“ (engl. = Spalling) förmlich 
abgesprengt werden können.

Wenn dies geschieht, kann der Betonbauteil seine Brandschutz-
eigenschaften verlieren.

Durch das explosive Abplatzen wird die Bewehrungsüberdeckung 
reduziert oder der Stahl liegt sogar frei und ist dem Feuer unge-
schützt ausgesetzt. Dadurch wird die Tragfähigkeit des Betonbau-
teils herabgesetzt, was fatale Folgen haben kann.

Betonsanierung / Wiederherstellung von Betonüberdeckung, 
Bewehrungsüberdeckung
Normalerweise gelten im Hochbau die minimal erforderlichen 
Bewehrungsüberdeckungen gemäss VKF resp. SIA 262. Im Tief- 
oder Tunnelbau können aber auch andere Überdeckungen gemäss 
statischer Berechnung der Bauingenieure gefordert werden.

Im Laufe der Lebensdauer eines Bauwerkes können Nutzungs-
änderungen, neue Vorschriften oder auch blosse Abnutzung dazu 
führen, dass die aktuelle Bewehrungsüberdeckung nicht mehr 
ausreichend ist.

In solchen Fällen können Betonbauteile durch Bekleiden mit 
Promatect-Brandschutzplatten oder durch Applikation von Spritz-
putz von Promat ertüchtigt werden. Die Promat-Produkte ersetzen 
die fehlende Bewehrungsüberdeckung und stellen sicher, dass 
Bewehrungsstahl im Brandfall nicht überhitzt. Dadurch bleibt die 
Tragfähigkeit des Betonbauteils aufrechterhalten.

Verhindern von Explosivem Abplatzen (Spalling)
Tendenziell neigt hochfester Stahlbeton eher zu explosivem Ab-
platzen als Normalbeton. Dabei spielen neben der Betonqualität 
auch die Oberflächentemperatur sowie die Innentemperaturen des 
Betonbauteils eine grosse Rolle.

Ausführliche Versuchsreihen in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich 
haben bewiesen, dass explosive Abplatzungen durch Bekleidung 
mit Promatect-H-Brandschutzplatten effektiv verhindert werden 
können.
Die ursprüngliche Bauteildicke und angebrachte Bewehrungsüber-
deckung bleiben dadurch erhalten. Eine übermässige Erwärmung 
des Bewehrungsstahls wird verhindert und das Betonbauteil behält 
auch im Brandfall seine Tragfähigkeit und - wenn gefordert - auch 
seine raumabschliessenden Eigenschaften.
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NEW
S

 Glaswolle Rohrschalen 
jetzt mit eco 1 Zertifi zierung!

Ihr Ansprechpartner

Nicole Schenker
Sager AG
CH-5724 Dürrenäsch

Direkt +41 62 767 87 08 
Fax +41 62 767 87 80
nicole.schenker@sager.ch

Mit unserer PIPELANE Rohrschale aus Glaswolle 
sind wir der erste Hersteller der die Zertifi zierung 
eco 1 für «Wärmedämmungen Rohrleitungen» 
erhalten hat. Damit erfüllt PIPELANE die höchsten 
Anforderungen von eco-bau und MINERGIE-ECO 
im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche 
Anforderungen. Wir stellen aus Überzeugung 
nachhaltige Produkte her.

Schweizer Dämmprodukte, 
hergestellt bei SAGER in Dürrenäsch.
Mehr Infos und Zertifi kate unter 
www.sager.ch (Startseite).

Glaswolle Rohrschalen 
 Zertifi zierung!

Glaswolle Rohrschalen Glaswolle Rohrschalen 

NEU im Sortiment: halogenfreies System 
für Rohrschalen PIPELANE SGR1 (Alu) & 
SAGER Alu Tape 

Aus Respekt zu unserer Umwelt!

Jetzt noch besserer Lambdawert!

Damit Sie Ihr Geld nicht verheizen.

Lambdawert λD10° 
0,032 W/mK

Wir danken herzlich für Ihren Besuch 
an der IEX 2016 in Köln!
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