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der Standort- und Exportförderung
im Auftrag des Bundes in Frankreich
immer wieder feststelle.

durchaus besetzen, in Kooperation
mit lokalen Partnern. Auch seien
sich die Franzosen der Kompetenz
der Schweizer durchaus bewusst
Stärken der Schweizer
und seien deshalb offen für innovaPlaner
tive Lösungen. Hier zähle dann auch
nicht zwingend der Preis, sondern
Die Schweiz hätte bei spezifischen vor allem der Nutzen, den der AbFragestellungen wie genossen- nehmer daraus ziehen kann. Schweischaftlichem Wohnungsbau, ener- zer Lösungen liessen sich allerdings
getischen Sanierungen oder Weiter- nicht direkt auf den französischen
entwicklung im Bestand einiges zu Markt übertragen, alleine aus Menbieten und könne diese Nischen talitätsgründen. Deshalb sei Krea-

tivität gefragt und Offenheit für
andere Herangehensweisen, die Urs
Keller aber auch als Inspirationsquelle sieht. Auf der anderen Seite
beobachtet er, dass die hiesige Architektursprache in Frankreich auf
zunehmende Akzeptanz stösst. Gute
Voraussetzungen also, um Brücken
zu schlagen zwischen Schweizer
Qualität und französischem Flair. •
Myriam Barsuglia, dipl. Umweltnatw.
ETH/SIA, Leiterin SIA-International
myriam.barsuglia@sia.ch

Brandschutzexperten rechtzeitig einbinden
Form-Seminar: Die neuen Brandschutzvorschriften der Vereinigung
Kantonaler Feuersicherungen bringen den planenden Architekten und
Ingenieuren mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung.
Text: Matthias Wegmann

D

ie SIA-Kommission Brandschutz bietet in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Vereinigung unabhängiger
Sicherheitsingenieure und -berater
(SSI) Form-Seminare zu den neuen
Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) an. Das Normenwerk
gibt Architekten und Planern mehr
Freiräume und ermöglicht für viele
Bauten einfachere Lösungen. Zugleich nimmt es die Planenden bei
der Qualitätssicherung stärker in die
Pflicht. Das Seminar ist speziell auf
Architekten und Planer zugeschnitten und zeigt, wie sie ihrer Verantwortung gerecht werden und ihre
Projekte sicher durch die neue Normenlandschaft navigieren können.

Architekten mit soliden Grundlagenkenntnissen über die neuen Vorschriften selbst erstellt werden. Zu
beachten ist allerdings, dass manch
einfache Planungslösung spätere
Umnutzungen erschwert.

Brückenschlag zwischen
SIA-Phasen und Brandschutz

Ab der Qualitätssicherungsstufe 2
muss eine ausgebildete Brandschutzfachperson beigezogen und in
die Projektorganisation integriert
werden. In diesem Fall sollte der
Brandschutz ein Projekt als Querschnittsdisziplin vom Anfang bis
zum Ende begleiten. Jedoch sind
auch die neuen Brandschutzvorschriften nicht direkt mit den Planungsphasen gemäss Norm SIA 112
verknüpft.
Qualitätssicherungsstufen
Noch immer werden Brandgeben Weg vor
schutzfachleute in vielen Projekten
Zentrales Element der neuen VKF- erst in einer späten Phase hinzugeVorschriften sind die Qualitätssi- zogen, was erhebliche Mehrkosten
cherungsstufen QSS1 bis QSS4, die und oft sogar Umplanungen nach
durch Bauwerksgrösse, -nutzung sich ziehen kann. Der Referent ersowie durch das Brandrisiko be- läutert, ab welchem Punkt Brandstimmt werden. Brandschutzpläne schutzexpertise in die Planung einfür die niedrigste Stufe (QSS1), zu gebunden werden sollte und wie eine
der z. B. Wohnbauten ohne spezielle sinnvolle Aufgabenteilung zwischen
Brandrisiken zählen, können von Brandschutzplaner und Architekt

aussieht. Denn für einen guten und
wirtschaftlichen Brandschutz ist
die erste konzeptionelle Phase die
entscheidende. Dabei ermöglichen
die neu zugelassenen individuellen
Nachweisverfahren gerade bei komplexen Projekten neue Wege im
Brandschutz: weg von der reinen
Normumsetzung hin zu massgeschneiderten Ingenieurlösungen im
Dienste der Nutzung.
Das Seminar vermittelt die
nötigen Grundlagenkenntnisse, um
einfache Brandschutzkonzepte zu
erstellen und um bei komplexeren
Vorhaben die Brandschutzfach
personen richtig einzubinden. Es
schlägt die Brücke zwischen baulichen Planungsphasen und Brandschutzvorschriften. •
Dr. Matthias Wegmann, Präsident
der SIA-Kommission Brandschutz,
matthias.wegmann@baslerhofmann.ch

SEMINA R
«BR A NDSCH UTZ FÜR PLA NER»
Termine: 28. Mai 2015 sowie
29. September 2015; jew. 13.30–17.30 Uhr
Ort: SIA-Form, Manessestrasse 2,
8003 Zürich
Anmeldung: www.sia.ch/form

