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m Oktober und November 
 bietet SIA-Form einen pra-
xisnahen Intensivkurs zur 

energetischen Gebäudeerneuerung 
an, der drei Tage mit sechs The-
menmodulen umfasst. Nachdem 
die Teilnehmer zu Beginn eine 
überblickshafte Einführung erhal-
ten, werden die aktuellen energie-
technischen SIA-Werkzeuge für 
Planer vorgestellt, etwa die neuen 
Merkblätter 2040 SIA-Effizienz-
pfad Energie und 2047 Energeti-
sche Gebäudeerneuerung. 

In weiteren Modulen geht 
es um den State of the Art der 
 Wärmedämmung, um den Einsatz 
erneuerbarer Energien sowie um 

zeitgemässe Lüftungskonzepte 
und -systeme. Und natürlich steht 
auch die architektonisch überzeu-
gende Umsetzung energetischer 
Ertüchtigungen auf der Kursagen-
da. Insgesamt acht Referenten aus 
der Planungspraxis wie auch städ-
tischen Bauverwaltungen gestal-
ten die Module. •

Gebäudeerneuerung heute 

Ein dreiteiliger Kurs von SIA-Form vermittelt 
das aktuellste Wissen zu Energie und Gebäude.
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Haus neben dem Zielturm, das Ele-
fantenhaus im Zürcher Zoo neben 
dem Fifa-Hauptsitz.

Den Auftakt des Buchs bil-
det ein vom Zürcher Architektur-
kritiker Caspar Schärer geführtes 
Interview; im Dialog mit zwei Archi-
tektinnen, einem Architekten sowie 
einem auf Bauherrenseite tätigen 
Architekten versucht er zu ergrün-
den, weshalb die Schweizer Archi-
tektur einen so hohen Stellenwert 
geniesst und was die Essenz hiesiger 
Baukultur ist. 

Insgesamt gibt dieser neue 
Architekturführer einen guten, um-
fassenden Überblick über das ak-
tuelle zeitgenössische Bauen in 
 unserem Land. Er ist eine schöne 
Werbung für das Wirken der Ar-
chitekten und Inge nieure in der 
Schweiz – und somit auch für den 
SIA, denn die meisten Projekte stam-
men von unseren  Mitgliedern, ob-
wohl unser Verein bei der Auswahl 
nicht beteiligt war. Der SIA ist je-
doch Mitherausgeber des Architek-
turführers, und SIA- Mitglieder kön-
nen das Buch zu vergünstigten 
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ARCHITEKTURFÜHRER SCHWEIZ 
Bestellungen unter Angabe der 
SIA-Mitgliedernummer per Fax 
062 209 26 27 oder per E-Mail an: 
kundendienst@buchzentrum.ch

Konditionen beziehen, wenn sie es 
per Mail oder Fax bei der unten ste-
henden Adresse be stellen. •

Ivo Vasella, Leiter Kommunikation  
des SIA; ivo.vasella@sia.ch 

Stupender Ausblick: Raststätte und Alpmuseum Colombire von Frundgallina 
Architectes unweit von Mollens.

Forschung zu 
Stützmauern
Das Bundesamt für Strassen (Astra) 
führt ein Einladungsverfahren für 
Forschungsgesuche rund um die Er-
haltung von Stützmauern durch. Die 
Arbeitsgruppe Brückenforschung 
(AGB) des Astra hat dazu die folgen-
den drei Forschungsschwerpunkte 
festgelegt: Potenzielle Risiken bei 
bestehenden Stützmauern, Bruch-
verhalten von Winkelstützmauern 
und Messtechnische Überwachung 
von nicht verankerten Stützmauern

Interessierte in diesem Be-
reich tätige Forschungsstellen wer-
den eingeladen, zu einem dieser 
Themen entsprechende Forschungs-
gesuche einzureichen. • (sia)

 

Informationen zum Einladungsver-
fahren: www.astra.admin.ch/Dienst-
leistungen/Forschung im Strassen-
wesen/Forschungsbereiche/AGB

GEBÄUDEERNEUERUNG HEUTE 
Der dreiteilige Kurs findet am 26. 10., 
2. und 9. 11. 2015 in Zürich statt. 
Weitere Informationen und Anmel-
dung unter: www.sia.ch/form 


