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MEINE MEINUNG

Josef Jenni,
Solarpionier und Geschäftsführer Jenni Energietechnik AG,
Oberburg bei Burgdorf
Pionnier de l’énergie solaire et directeur de Jenni Energietechnik AG, Oberburg bei Burgdorf

Die Elektrifizierung der Energieversorgung ist keine Energiewende
Für viele Leute ist Energie vor allem Strom, und Strom scheint
heutzutage völlig selbstverständlich immer zur Verfügung zu
stehen. Den wenigsten ist bewusst, wie gross die Herausforde
rung der Bedarfsdeckung bereits heute an gewissen Winter
tagen sein kann. Durchwegs sorglos wird ein immer grösserer
Stromverbrauch geplant. Die überschwängliche Anwendung
von Wärmepumpen oder die totale Elektrifizierung des Verkehrs
sind dafür zwei prominente Beispiele. Oft geht diese unbe
dachte Elektrifizierung im Auge der Öffentlichkeit dann Hand in
Hand mit der Energiewende. Dabei wird aber ausser Acht ge
lassen, dass wir in der heutigen Zeit nur einen Viertel unseres
Gesamtenergiebedarfs mit Strom abdecken. Genau so wenig
etabliert ist, dass Strom keine Primärenergie ist, sondern zum
Zeitpunkt des Bedarfs aus anderen Energieformen – meist mit
tiefem Wirkungsgrad – gewonnen werden muss. Wärme wird
am besten als Wärme erzeugt, als Wärme gespeichert, und als
Wärme verbraucht.
Fast 50 Prozent der Energie wird in der Schweiz für die Bereit
stellung von Wärme aufgewendet. Alleine das Heizen und die
Deckung des Warmwasserbedarfs benötigen rund 40 Prozent.
Wollen wir in der Zukunft alles Heizöl und Heizgas durch Wär
mepumpen ersetzen, bräuchten wir an einem kalten Januartag
eine elektrische Zusatzleistung von mindesten 15 GW. Dies ent
spricht in etwa 15 zusätzlichen Kernkraftwerken mit der Leis
tung desjenigen von Gösgen.

Schweizer Kaminfeger

Praktikabler wäre es, wenn wir unseren (Heiz-)Bedarf durch
Energiesparmassnahmen, aber auch mit der Hinterfragung des
heutzutage (übertriebenen) Bedarfs reduzieren. Was wir an
Heizwärme benötigen, sollte also soweit möglich mit Solar
energie abgedeckt werden. Bei ganzheitlicher Betrachtung ist
solare Wärme nämlich immer noch die mit Abstand umwelt
freundlichste Form der Energieerzeugung.
Der restliche Bedarf kann durch lagerfähige Energieträger er
zeugt werden. Hier hat für mich der sorgsame und punktuelle
Einsatz von Holz grosse Bedeutung.
In der Schweiz wachsen jährlich ca. 7 Millionen Tonnen Holz
nach. Dies entspricht gut 800 kg pro Einwohner. Eine Menge,
die bei entsprechend bedachtem Verbrauch ausreicht, den zu
sätzlichen Heizbedarf zu decken. Solarwärme und Holzheizun
gen sind eine ideale Kombination, mit welcher wir Verantwor
tung für eine lebenswerte Zukunft übernehmen können.
Sehr schade ist, wenn der Nutzen von Brennholz nicht ganzheit
lich betrachtet wird und der Einsatz mit übertriebenen einseiti
gen Umweltauflagen behindert wird.

Josef Jenni
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L’électrification de l’approvisionnement ne va pas de pair avec la
transition énergétique
L’électricité semble être, pour la plupart d’entre nous, un bien
acquis et toujours disponible, alors que pour couvrir le besoin de
consommation durant certains jours d’hiver, le défi est im
mense. Très peu de gens en prennent conscience. Au lieu de cela,
on s’attelle à prévoir une augmentation importante de la
consommation, sans gros soucis. Deux exemples parlant: l’ap
plication à tout va des pompes à chaleur ou l’électrification to
tale de la circulation. Souvent, pour la population, cette électri
fication prise à la légère va de pair avec la transition
énergétique. Pourtant, l’électricité ne couvre à l’heure actuelle
que le quart de notre consommation globale. L’électricité n’est
pas une énergie primaire, au moment de la consommation, elle
doit être tirée d’autres formes d’énergie – le plus souvent avec
un degré de rendement plus bas. Tandis que la chaleur est géné
rée par la chaleur, stockée et consommée sous forme de chaleur.
En Suisse, près de 50 pourcent de l’énergie est utilisée pour la
mise à disposition de la chaleur. Le 40 pourcent va pour le seul
besoin du chauffage et de la préparation d’eau sanitaire. Si
nous voulons remplacer dans le futur la totalité du mazout et
du gaz de chauffage par les pompes à chaleur, nous devrions
fournir dans les jours les plus froids du mois de janvier un sup
plément de puissance électrique d'au moins 15 GW. Cela corres
pond à environ 15 centrales nucléaires supplémentaires de la
puissance de celle de Gösgen.

Schweizer Kaminfeger

Il serait plus facile de couvrir notre besoin en chauffage par des
mesures d’économie d’énergie, mais aussi de repenser la réduc
tion de notre consommation actuelle (exagérée). Notre
consommation d’énergie pour le chauffage devrait le plus pos
sible être couverte par l’énergie solaire. Observée dans sa glo
balité, la chaleur solaire reste de loin la forme de production
d’énergie la plus respectueuse de l’environnement.
Le besoin restant peut être généré par des agents énergétiques
stockables. Et ici, l'utilisation ponctuelle et judicieuse du bois
prend pour moi une grande signification.
En Suisse, environ 7 millions de tonnes de bois se renouvellent
chaque année. Cela correspond à près de 800 kg par habitant.
Une quantité qui, en l’utilisant intelligemment, pourrait couvrir
le besoin supplémentaire de chauffage. La chaleur solaire et les
chauffages au bois constituent une combinaison idéale pour
adopter un style de vie responsable et durable.
Il est absolument regrettable que l’on ne considère pas l’utilisa
tion du bois de chauffage dans son aspect global au lieu de le
reléguer au second plan en le grevant de taxes unilatérales sur
faites.

Josef Jenni
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Assemblea dei delegati
dal 6 al 9 giugno 2019
presso il «Centro Dannemann»
di Brissago
Programma

Herzlich
willkommen
in Brissago

Giovedì, 6 giugno 2019
Ore 19.00 Cena in un tradizionale ristorante della regione
Venerdì, 7 giugno 2019
Ore 13.00	Apertura stand informativo
Ore 14.00 Apertura esposizione
Ore 18.00 Chiusura esposizione
Ore 19.00	Serata ticinese presso il Parkhotel Brenscino
di Brissago
Sabato, 8 giugno 2019
Ore 8.00	Apertura stand informativo
Ore 8.30 Apertura esposizione
Ore 9.00 Ritrovo per visita alle Isole di Brissago
Ore 9.30 102.esima Assemblea dei delegati nell’Auditorium
Ore 12.30 Ricco aperitivo presso i «Giardini Dannemann»
		 Pomeriggio libero a piacimento
Ore 17.30 Chiusura esposizione
Ore 19.00 Cena di gala presso la «Salão Dannemann»
Ore 23.00 Disco – bar
Domenica, 9 giugno 2019
Ore 9.00	Apertura esposizione
Ore 12.00 Chiusura esposizione
Ore 12.30 	Visita alle cantine Delea di Losone con degustazione e risotto

Schweizer Kaminfeger

Bienvenue à Brissago

Benvenuti
a Brissago
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Assemblée des délégués
du 6 au 9 juin 2019
Au «Centro Dannemann»
à Brissago
Programme

Delegiertenversammlung
vom 6. bis 9. Juni 2019

Jeudi 6 juin 2019
19h00	Souper dans un restaurant tessinois traditionnel

Im «Centro Dannemann»
in Brissago

Vendredi 7 juin 2019
13h00	Ouverture du stand d’information
14h00 Ouverture de l’exposition
18h00 Fermeture de l’exposition
19h00 Soirée tessinoise au Parkhotel Brenscino à Brissago

Programm

Samedi 8 juin 2019
8h00	Ouverture du stand d’information
8h30 Ouverture de l’exposition
9h00	Rassemblement pour l’excursion sur les îles
de Brissago
9h30 102e Assemblée des délégués dans l’amphithéâtre
12h30 Apéro riche au «Giardini Dannemann»
		 Après-midi libre
17h30 Fermeture de l’exposition
19h00 Dîner de gala dans la salle «Salão Dannemann»
23h00 Disco – Bar

Donnerstag, 6. Juni 2019
19.00 Uhr	Nachtessen in einem traditionellen Tessiner
Restaurant
Freitag, 7. Juni 2019
13.00 Uhr Eröffnung des Infostandes
14.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung
18.00 Uhr Schliessung der Ausstellung
19.00 Uhr Tessiner Abend im Parkhotel Brenscino in Brissago
Samstag, 8. Juni 2019
8.00 Uhr	Eröffnung des Infostandes
8.30 Uhr Eröffnung der Ausstellung
9.00 Uhr Besammlung zum Ausflug zu den Brissago-Inseln
9.30 Uhr 102. Delegiertenversammlung im Auditorium
12.30 Uhr Apéro riche in den «Giardini Dannemann»
		 Nachmittag zur freien Verfügung
17.30 Uhr Schliessung der Ausstellung
19.00 Uhr Galadiner im Saal «Salão Dannemann»
23.00 Uhr Disco – Bar

Fotos/Photos: Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli

Dimanche 9 juin 2019
9h00 Ouverture de l’exposition
12h00 Fermeture de l’exposition
12h30	Visite de la cave à vin Delea à Losone avec
dégustation et risotto

Sonntag, 9. Juni 2019
9.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung
12.00 Uhr Schliessung der Ausstellung
12.30 Uhr	Besuch der Weinkellerei Delea in Losone mit
Degustation und Risotto

Schweizer Kaminfeger
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AUSFLUG DES «OLD MASTERS CLUB»

Qualität wird sich auch künftig
bei der Arbeit durchsetzen
Urs Abt, Ehrenmitglied Kaminfeger Schweiz aus Arlesheim
Am 25. Oktober 2018, einem weiteren nebelfreien und sonnigen Herbsttag, der sich
in schönster Pracht präsentierte, konnte Urs
Abt seine «Old-Masters»-Freunde von Kaminfeger Schweiz in Liestal zum traditionellen Herbsttreffen begrüssen. Leider mussten
sich Kurt Nacht und Bertrand Charmillot aus
gesundheitlichen Gründen entschuldigen
lassen. Der wolkenlose Himmel, den nur
die Kondensstreifen der Flugzeuge trübten,
die über das Funkfeuer in Hochwald flogen,
erinnerte daran, dass es in der Höhe doch
recht kalt ist. Damit wurde auch das umweltschädliche, in den Abgasen der Düsenjets
enthaltene CO2 sichtbar. Die fachmännische
Diskussion, über neue und ältere, gute und
schlechtere, preiswerte und kostengünstigere Heizsysteme und der Einsatz welcher

Die jung gebliebenen «Old Masters» vor dem Museum Im Feld.
Les «Old Masters» restés jeunes posent devant le musée «Im Feld».

EXCURSION DU «OLD MASTERS CLUB»

La qualité restera un critère majeur
dans l’exécution du travail
Urs Abt, membre d’honneur de Ramoneur Suisse, Arlesheim
Le 25 octobre 2018, Urs Abt a accueilli ses
amis du «Old Masters» de Ramoneur Suisse
à Liestal, par une journée d’automne claire
et ensoleillée qui s’est présentée sous ses
plus beaux atours pour cette rencontre qui
est devenue une tradition. Malheureusement, Kurt Nacht et Bertrand Charmillot ont
dû y renoncer pour des raisons de santé. Le
ciel était dégagé de nuages, on y apercevait que les traînées de condensation et de
cirrus laissés par les avions qui survolaient
la région, juste pour nous rappeler qu’il
devait faire froid en haute altitude. Le CO2
contenu dans les gaz rejetés par les avions,
nocifs pour l’environnement, devenait perceptible. Cela a aussitôt lancé la discussion
technique sur les anciens et les nouveaux
systèmes de chauffage, les bons, les moins
bons et les plus avantageux ainsi que sur
l’utilisation d’agents énergétiques adéquats.
Ces échanges d’idées ont été très intenses
durant toute la journée.

La douceur du paysage jurassien
L’excursion s’est poursuivie en utilisant
comme il se doit les transports publics.
Le bus de la région nous a emmenés à
Reigoldswil en passant par Bubendorf
et Titterten. Les amis de Suisse orientale,
surtout les Appenzellois, ont été ravis de
découvrir d’aussi belles collines et vallées
dans la région de Bâle-Campagne. Il y a un
refrain d’une chanson bâloise qui traduit
assez bien les sentiments soulevés par ce
paysage harmonieux. Au musée «Im Feld»
de Reigoldswil, loin dans la vallée de «Föif
libertal», Urs Dettwiler, président de la Société «zum Feld», nous a fait découvrir dans
sa visite guidée une période du passé, le
«Bosimäntärei». Dans son superbe patois de
Bâle-Campagne, prononcé distinctement,
il nous a fait comprendre combien la vie
était pénible et difficile, il y a tout juste une
centaine d’années. Le salaire journalier des
tisseurs de l’époque, qui tissaient les rubans
de soie des «Bosimäntär» était très modeste.

Schweizer Kaminfeger
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Changement de rôle dû à la
profession
Lorsque Urs Dettwiler voulait expliquer
comment fonctionnait l’ancien four à pain
et comment la cuisinière pouvait chauffer
le banc dans la salle de séjour et à quel
moment tel ou tel tirage devait être activé
ou fermé pour que la cheminée fonctionne
sans laisser de traces de fumée sur la paroi
avant, ce sont les maîtres ramoneurs qui,
tout normalement, ont dû prendre son rôle.
Grâce aux températures printanières, il n’a
pas été nécessaire de chauffer.
Assez de sujets de conversation
Autour d’une bonne collation servie vers
les dix heures dans la salle à manger du
«Feldruedi», nous avons approfondi l'histoire du tissage et conversé sur ce qui a
amené l’industrie pharmaceutique dans la
région de Bâle avec la production de colorants pour les rubans de soie. A la table du
repas de midi, c’est la libéralisation du ser-

Spazzacamino Svizzero

Sanfte Juralandschaft
In vorbildlicher Manier ging der Ausflug mit
dem öffentlichen Verkehrsmittel weiter. Der
Weg führte uns mit dem Linienbus über Bubendorf und Titterten nach Reigoldswil. Die
Freunde aus der Ostschweiz, vor allem die
Appenzeller, zeigten sich sehr erfreut darüber, dass es auch im Baselbiet schöne Hügel
und Täler gibt. Im Baselbieter Lied wird dies
mit dem Wortlaut «Es wächslä Bärg und Täli
so liebli mittenand und über alles use luegt
mängi Felsäwand» bestätigt. Im Ortsmuseum «Im Feld» von Reigoldswil, zuhinterst
im «Föiflibertal», führte uns Urs Dettwiler,
Präsident der Gesellschaft zum Feld, bei
einem Rundgang in die vergangenen Tage
der «Bosimäntärei» ein. Mit seinem schönen und deutlich gesprochenen Baselbieter
Dialekt zeigte er auf, wie aufwändig und
mühsam das Leben noch vor hundert Jahren war. Der Taglohn der Weber, welche die

vice de ramonage et l’évolution future de
notre profession qui ont dominé la conversation ainsi que d’autres thèmes d’actualité. Nous avons fait la pesée des possibles
avantages et désavantages. Toutes les personnes présentes s’étaient engagées avec
beaucoup d’ardeur par le passé à l’Association suisse des maîtres ramoneurs, dans le
domaine de la formation des ramoneurs,
depuis l’apprentissage jusqu’à la maîtrise.
Les «Old Masters» sont unanimes pour dire
que le titre protégé de maître ramoneur,
acquis avec fierté par la réussite de l’examen professionnel supérieur a été dévalué
par la suppression de l’obligation officielle et
qu’il perdra encore de sa force dans le futur.
C’est dommage pour le métier. Car par là se
perd une fierté professionnelle, acquise avec
un grand engagement personnel. Tous prévoient que la qualité passera avant la quantité et que notre profil professionnel verra
de profonds changements.
Nous souhaitons aux fonctionnaires responsables de l’association la clairvoyance et le
soutien nécessaires pour suivre l’évolution
professionnelle dans le futur. Une belle
excursion s’est achevée en exprimant cette
conviction et les meilleurs vœux de succès.


Seidenbänder, die Bosimäntär, woben, war
damals sehr klein.
Berufsbedingter Rollenwechsel
Als Urs Dettwiler erklären wollte, wie im
alten Backofen Brot gebacken und wie vom
Kochherd in der Küche die Sitzkunst in der
Stube erwärmt wird, musste er sich naturbedingt von den Kaminfegermeistern erklären lassen, welcher Schieber zu welchem
Zeitpunkt gezogen respektive geschlossen
werden muss, damit der Vorkamin oder der
Sommerzug seine Funktion übernehmen
kann, sodass keine Rauchspuren an der
Stirnwand entstehen. Dank den frühlingshaften Temperaturen musste jedoch nicht
geheizt werden.
Genug Gesprächsstoff
Bei einem guten Znüni in der Stube des
«Feldruedi» vertieften wir die Geschichte
der Bandweberei und die Gründe, warum
die Pharmaindustrie, dank der Farbproduktion für bunte Seidenbändel, in Basel Einzug
hielt. Beim Mittagessen besprachen wir das
Thema Liberalisierung des Kaminfeger-Gewerbes, die künftige Entwicklung unseres

Berufes und weitere aktuelle Themen. Wir
wogen die möglichen Vor- und Nachteile im
Einzelnen gegeneinander ab. Alle Anwesenden haben sich in der Vergangenheit beim
Schweizerischen Kaminfegermeister-Verband im Bereich Ausbildung der Kaminfeger,
von den Lernenden bis zu den Kaminfegermeistern, mit viel Herzblut und Einsatz engagiert. Die Old Masters sind sich einig darin,
dass der mit Stolz erlangte und geschützte
Titel Kaminfegermeister der Höheren Fachprüfung mit der Aufhebung der Amtspflicht
der Kaminfegermeister abgewertet wurde
und in der Zukunft seine Kraft verlieren
wird. Schade fürs Handwerk. Ein Stück Berufsstolz, der mit viel persönlichem Einsatz
erworben wurde, geht damit verloren. Alle
sind aber überzeugt, dass sich Qualität vor
Quantität durchsetzen und unser Berufsbild
sich sehr ändern wird.
Wir wünschen den verantwortlichen Verbandsfunktionären den nötigen Weitblick
und eine breite Unterstützung für die künftige Berufsentwicklung. Mit dieser Überzeugung und den besten Wünschen fand
ein schöner Ausflug einen guten Ausklang.


Mutationen
Kaminfeger Schweiz
Mutations Ramoneur Suisse
Geschäftsauf- und/oder -übergabe
Cessation de l’activité commerciale
Albert Kindle, 9495 Triesen
Robert Good, 7206 Igis
Roland Schlagenhauf, 8262 Ramsen
Paul Spirig, 8880 Walenstadt
Rudolf Bachmann, 4600 Olten
Albert Hutter, 9444 Diepoldsau
Kaminfeger Schweiz und die ganze Kaminfeger-Gemeinschaft wünschen
alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit für den weiteren Lebensabschnitt.
Ramoneur Suisse et toute la communauté des ramoneurs souhaitent les
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la prochaine étape de la vie.
Kaminfeger Schweiz, die Geschäftsstelle
Ramoneur Suisse, le Secrétariat
Spazzacamino Svizzero, il Segretariato
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Energieträger zur Erzeugung von Wärme der
beste sei, war somit unter den Ausflüglern
bereits eröffnet. Dieser Gedankenaustausch
dauerte während des ganzen Tages sehr intensiv an.

J E D E R R A P P E N Z Ä H LT 2018
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Als Botschafter des
Glücks unterwegs
Tina Wintle, Journalistin Glarner Woche
R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n
Kaminfeger Schweiz unterstützt die Aktion «Für ein Dach über dem Kopf»
von «Jeder Rappen zählt» mit einer Spende. Rund 250 Kaminfegerinnen und
Kaminfeger fanden sich in der Woche vor Weihnachten zur Übergabe des
Checks auf dem Europaplatz in Luzern ein.
Aus der ganzen Deutschschweiz trafen am
20. Dezember 2018 Kaminfegerinnen und
Kaminfeger im Bahnhof Luzern ein. Ein Bild
geballten Glücks, als sich die Gruppe in Bewegung setzte, ein Meer aus schwarzen Zylinder-Hüten, Leitern, Putzbesen und goldig
glänzenden Kupfer-Knöpfen am schwarzen
Gewand. Sie verteilten Glücksmünzen und
posierten für Fotos, als sie sich in Richtung
Europaplatz in Bewegung setzten.
Live am Radio
Dort angekommen, wurden sie vom Team
von SRF in Empfang genommen und live
kommentiert zur Glas-Spendenbox geführt,
wo die drei Moderatoren Nick Hartmann,
Anic Lautenschlager und Judith Wernli eine
Woche lang Tag und Nacht verbrachten
und sich live Spendengelder ertanzten und
ermoderierten. Eine kleine Gruppe Kaminfeger, angeführt von Paul Grässli, einem Mitglied des Zentralvorstandes von Kaminfeger
Schweiz, durfte zum Interview die Glasbox
betreten. Auf die Fragen der Moderatorin
antwortete Grässli: «Wir setzen hier ein
Zeichen der Solidarität.» Weiter erklärte er,

dass sich der Verband den Spendenbetrag
von 40 000 Franken leisten könne, weil er
ansonsten auf kostenintensive PR- und Werbeaktionen verzichte. Nachwuchsprobleme
kennt Grässli keine und er blickt hoffnungsvoll in die Zukunft, als er seine Botschaft live
am Radio präsentiert: «Es braucht Kaminfeger, die Energiewende 2050 ist nicht zu
schaffen ohne den Brennstoff Holz.»
Zurück auf dem kalten Europaplatz erklärte Grässli, in der Glasbox sei es sehr warm
gewesen, aber gefüllt mit positiver Energie.
Er freute sich, dass so viele Kaminfeger zur
Unterstützung dieser Aktion nach Luzern
gekommen sind.
Die Kaminfeger liessen sich noch eine Weile
fotografieren, verteilten Glücksrappen und
machten Selfies mit Nick Hartmann. Unterdessen ging es in der Glasbox weiter mit den
nächsten Spendengästen. Fast sechs Millionen Franken kamen für die 10. JRZ-Aktion
«Für ein Dach über dem Kopf» zusammen.
Die Jubiläumsausgabe war zugleich die letzte Ausgabe von «JRZ» in dieser Form.

Bilder: Saskia Widmer

Der Auftritt der Kaminfeger Schweiz in Luzern
war beeindruckend.
Insgesamt spendete
Kaminfeger Schweiz
in den drei beteiligten
Landesteilen 40 000
Franken für die Aktion.
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CHF 1 519 224 récoltés
120 invités dans le studio de verre
20 showcases dans le studio: la musique suisse à l’honneur
25 concerts et événements sur la scène de la Place Centrale
L
a page Facebook de Cœur à Cœur a permis d’atteindre
300 000 personnes en décembre
Plus de 1000 titres musicaux diffusés via un don
147 heures d’antenne en direct
Près de 100 actions organisées
Près de 200 collaborateurs de la RTS impliqués

CŒUR À CŒUR L AUSANNE

Pour le droit à l’enfance
Les trois animateurs Tania Chytil, Jonas Schneiter et Philippe Martin ont été
libérés vendredi en début de soirée à l’issue de l’opération de solidarité Cœur
à cœur. La somme record de plus de 1,5 million de francs a été récoltée après
147 heures d’antenne en direct.
Pendant sept jours et six nuits, Tania Chytil, Jonas Schneiter et Philippe Martin ont
pris leurs quartiers dans un studio de verre,
sur la Place Centrale de Lausanne. En direct
sur Option Musique, ils ont incité le public
à s’engager pour le droit à l’enfance et reçu
de nombreuses personnalités, solidaires de
l’opération. Grâce aux titres dédicacés, aux
dons, aux actions menées ça et là en Suisse

romande (voir ci-dessous), la cagnotte de
Cœur à Cœur affiche, dans la soirée, un
montant de CHF 1 519 224 qui permettra
d’aider des enfants qui subissent des maltraitances ou des violences et qui vivent en
Suisse.
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La présence de Ramoneur
Suisse à Lausanne a été impressionnante. Sur les trois sites,
la participation de Ramoneur
Suisse a permis de collecter
dans l’ensemble 40 000 francs
pour cette action.

12
6

O G N I CEN T E SI M O CO N TA 2018

FINESTRA TICINESE

Un sostegno all’infanzia che soffre
Con la raccolta di fondi promossa si vogliono
sostenere enti e associazioni che si adoperano a favore di bambini e ragazzi (da 0 a 18
anni) che vivono situazioni di grave disagio
e che sono confrontati con grandi difficoltà:
minori che necessitano di aiuto e sostegno
perché vittime di trascuratezza, violenza
psicologica o fisica, maltrattamenti, sono
testimoni di situazioni conflittuali o sono
vittime di molestie e violenze sessuali.
Lo studio «Studio Optimus» (pubblicato nel
giugno 2018) rileva che ogni anno le organizzazioni per la protezione dell’infanzia
attive in Svizzera trattano dai 30 mila ai 50
mila casi che riguardano minori che vivono
situazioni difficili e precarie e il cui benessere
è minacciato.

Raccolti nella
Svizzera Italiana:
361 483 Franci

La colletta nazionale di fine anno nasce
come «Jeder Rappen zählt», che è un’imponente azione di beneficenza che SRF, in collaborazione con la Catena della Solidarietà,
produce e realizza dal 2009. Dal 2016 anche
RTS partecipa all’operazione con «Cœur à
Cœur». Nel 2017 anche la RSI ha realizzato
la sua prima edizione.

Straordinaria presenza di Spazzacamino Svizzero a Bellinzona. Nelle tre regioni linguistiche
partecipanti Spazzacamino Svizzero ha raccolto a favore dell’azione ben 40 000 franchi.
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TESTER SES CONNAISSANCES

Hätten Sie es gewusst?

Le saviez-vous?

Hier dürfen gestandene Berufsleute der Branche ihre Kenntnisse
testen. Die Fragen stammen aus den aktuellen Lehrbüchern der
Lernenden. Zusammengestellt hat sie Reto Joost, Kaminfegermeister aus Diessbach und Fachlehrer der Kaminfegerlernenden
an der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern GIBB. Es sind
Fragen, deren Antworten die Lernenden in den ersten Wochen
ihrer Lehrzeit kennen müssen.
Die Lösungen sind auf Seite 36 zu finden.

Cette petite rubrique permet aux personnes expérimentées dans
la branche de tester leurs connaissances. Les questions sont tirées
des manuels d’études actuels des personnes en formation. Cette
fois-ci, elles sont proposées par Reto Joost, Maître ramoneur de
Diessbach et enseignant chez les apprentis-es ramoneuses et
ramoneurs à l’école professionnelle de Berne. Les élèves doivent
être à même de répondre aux questions posées dès les premières
semaines d’apprentissage.
Les réponses sont données en page 36.

 Fragen:
Questions:
1.	Jeder Lernende wird zu Beginn der Lehrzeit mit einer PSA
ausgerüstet, welche auch nach der Lehrzeit eingesetzt wird.
Wofür steht PSA und was beinhaltet sie?

1.	Au début de l’apprentissage, chaque apprenti est équipé
d’un EPI qu’il utilisera aussi après son apprentissage. Que
signifie l’abréviation EPI et quel est son contenu?

2.	In der Verbrennungstechnik wird von der Verdampfungswärme gesprochen. Was ist unter dem Begriff Taupunkt zu
verstehen und wie sind die Taupunkt-Temperaturen für die
Brennstoffe Heizöl EL und Erdgas zu definieren.

2.	Dans la technique de combustion, on parle de chaleur
d’évaporation. Qu’entend-on par point de rosée et comment
peut-on définir les températures du point de rosée pour les
combustibles huile de chauffage EL et gaz naturel.

3.	Sie versuchen einen Ölofen ohne elektrische Zündung in
Betrieb zunehmen. Dabei fragt Sie der Ausbildner nach dem
Unterschied von Flamm- und Brennpunkt. Erklären Sie ihm
den.

3.	Vous tentez de mettre en route un poêle à mazout sans allumage électrique. Ce faisant, le formateur vous interroge sur
la différence du point de flamme et point de combustion.
Vous le lui expliquez.

4.	Während der Reinigung einer Pelletsheizung fällt der
Lernenden auf, dass die Pelletsheizung keine thermische
Ablaufsicherung aufweist. Ist dies zulässig? Begründen Sie
Ihre Antwort.

4.	Pendant le nettoyage d’un chauffage à pellets, l'apprenti
s’aperçoit que le chauffage à pellets n’est pas équipé d’une
soupape de sécurité thermique. Est-ce autorisé? Donnez les
motifs de votre réponse.

5.	Im 3-Familien-Haus an der Dorfstrasse 16 wird die bestehende Ölheizung saniert. Die Heizung wird im 1. UG installiert –
ohne Brennstofflagerung. Welchen Feuerwiderstand wird
an den Raum, die Türe gestellt, wenn die neue Ölheizung
35 kW Leistung aufweist?

5.	Dans le bâtiment 3 à la Dorfstrasse 16, on assainit le chauffage à mazout existant. Le chauffage est installé au soussol – sans stockage du combustible. Quelle sera la résistance
anti-feu exigée pour le local et les portes, si le nouveau
chauffage à mazout a une puissance de 35 kW.

6.	Herr Flachsmann will im 2. Stock einen Cheminéeofen an die
bestehende Abgasanlage anschliessen. Welche Anforderungen müssen bezüglich Mehrfachbelegung erfüllt sein?

Monsieur Flachsmann veut connecter un poêle-cheminée à
6.	
l’installation d’évacuation existante au 2e étage. Quelles conditions doivent être remplies en matière de connexion multiple.


Messen

Foires 2019

 Muba Dernière (letzte Muba), 8. bis 17. Februar, Messe Basel
 Habitat Jardin, 16. bis 24. März, Expo Beaulieu Lausanne
 Wohga Winterthur, 21. bis 24. März, Winterthur
 Immo Messe Schweiz, 22. bis 24. März,
Olmagelände St. Gallen
 Berner Eigenheimmesse, 28. bis 31. März, Bernexpo Bern
 Bauen + Wohnen, 11. bis 14. April, Tägi Wettingen

Schweizer Kaminfeger

 Energietage St. Gallen, 23. bis 24. Mai,
Olmagelände St. Gallen
 Bauen & Modernisieren, 5. bis 8. September, Messe Zürich
 Bauen + Wohnen, 19. bis 22. September, Messe Luzern
 Olma, 10. bis 20. Oktober, Olmagelände St. Gallen
 Bau+Energie Messe, 28. Nov. bis 1. Dezember,
Bernexpo Bern
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Kaminfeger
Schweiz bringt
Sara Glück
Sara Gantenbein fährt im Juniorkader und trägt das Logo
ihres Sponsors mit Freude. Kaminfeger Schweiz hat ihr in
den ersten Renneinsätzen bereits Glück gebracht.

§

§

S I E F R A G E N – W I R A N T W O R T E N

VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Wer haftet bei vom
Personal verursachten
Schäden?

Qui est responsable des
dommages causés par le
personnel?

 Frage:
Ein Kaminfeger arbeitet auf dem Dach. Er beachtet dabei alle
Richtlinien bezüglich Arbeitssicherheit, welche die Suva vorgibt.
Während der Arbeit fällt ihm jedoch ein Werkzeug hinunter und
verletzt eine Person. Kann in diesem Fall dem Kaminfeger ein
Verschulden vorgeworfen werden?

 Question:
Un ramoneur travaille sur le toit. Il observe toutes les directives
de la Suva concernant la sécurité au travail. Toutefois, pendant
le travail un outil tombe du toit et blesse une personne. Est-ce
que dans ce cas le ramoneur peut être rendu responsable?
 Réponse:
En principe, le ramoneur doit répondre des dommages causés par
son personnel. Il porte aussi une responsabilité de la formation de
ses employés, donc aussi de la manière dont les employés utilisent
l'outillage, afin qu’aucun instrument ne puisse tomber quelque
part. De plus, il faut veiller à ce que personne ne se trouve juste en
dessous du champ de travail. Effectuer un contrôle visuel en dessous et/ou donner les instructions nécessaires aux personnes qui
se trouveraient dans la zone de danger s'avèrent utile et judicieux.
Il est recommandé de faire signer par les employés les documents
qu’ils doivent observer (directives Suva). Ceci comme preuve qu’ils
ont été judicieusement informés sur les directives.
Le montant de la couverture de l’assurance responsabilité civile
de l’entreprise devrait être revu régulièrement.

 Antwort:
Der Kaminfeger haftet grundsätzlich für Schäden, die durch ihn
oder sein Personal verursacht wurden. Er trägt auch eine Verantwortung in der Schulung seiner Angestellten, also auch dafür,
wie Angestellte mit Werkzeug umzugehen haben, damit es nicht
herunterfallen kann. Zudem sollte man immer darauf achten, dass
sich unterhalb des unmittelbaren Arbeitsfeldes niemand aufhält.
Ein Kontrollblick nach unten und/oder entsprechende Anweisungen an Personen, die sich in der Gefahrenzone befinden könnten,
sind nützlich und sinnvoll.
Es wird empfohlen, dass Angestellte entsprechende Papiere, die
sie zu beachten haben, unterschreiben sollen (Suva-Richtlinien).
Dies als Beweismittel, dass sie rechtmässig darüber informiert
worden sind.
Die Höhe der Deckung der Haftpflichtversicherung des Betriebes
sollte auch regelmässig überprüft werden.

Annina von Känel,
Gérante de la Caisse de prévoyance Ramoneur

Annina von Känel,
Geschäftsführerin der Pensionskasse Kaminfeger
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Mitmachen und gewinnen!
Kaminfeger Schweiz lanciert einen neuen Wettbewerb: Lernende können
erneut 500 Franken gewinnen, wenn sie ein tolles Foto einschicken.
Alle Lernenden sind aufgerufen, Bilder einzusenden, die aussagekräftig oder stimmungsvoll sind. Bilder, die ihnen selber
gefallen und die sie mit den Lesenden des
«Schweizer Kaminfeger» teilen möchten.
Voraussetzungen
Die Wahl der Sujets ist (fast) nicht eingeschränkt. Die Fotos müssen den Vorschriften
der Suva entsprechen, sie dürfen keine Per-

sönlichkeitsrechte verletzen und sie müssen
jugendfrei sein.
Damit die Fotos in der Zeitung abgedruckt
werden können, müssen sie eine bestimmte Dateigrösse aufweisen. Die Digitalbilder
müssen JPG- oder TIFF-Formate mit mindestens 300 dpi Auflösung (eine Auflösung in
MB-Grösse) aufweisen. Vor allem ist darauf
zu achten, dass die Bilder beim Verschicken
nicht automatisch verkleinert werden!

Fette Gewinne
Zu gewinnen sind Bargeldpreise in der
Höhe von 500 Franken für den ersten, 300
Franken für den zweiten und 200 Franken
für den dritten Rang, ganz zur freien Verfügung. Gesponsert werden die Gewinne
von Kaminfeger Schweiz.
Viel Glück!

CONCOURS DE PHOTOS

Participer et gagner
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce
Ramoneur Suisse lance un nouveau concours: Les apprentis-es pourront à
nouveau gagner 500 francs s’ils envoient une superbe photo.
Tous les apprentis-es sont invités à nous faire
parvenir des images expressives qui reflètent
une merveilleuse ambiance. Des photos qui
leurs plaisent et qu’ils voudraient partager
avec les lecteurs de «Ramoneur Suisse».
Prérequis
Le choix des sujets n’est (pratiquement) pas
limité. Les photos doivent répondre aux
critères de la Suva, ne pas blesser le droit

personnel d’autres personnes et convenir à
tout le monde.
Pour que les photos puissent être imprimées dans le journal, le fichier doit avoir
un certain volume. La photo digitale doit
être en format JPG ou TIFF avec une résolution minimale de 300 dpi (une résolution
en volume MB). A observer également que,
lors de l’envoi, le format des photos ne soit
pas automatiquement réduit.

Gains juteux
Les prix en espèces par catégorie sont à
hauteur de 500 francs pour le premier, 300
francs pour le second et 200 francs pour
le troisième rang, à la libre disposition de
chacun. Les prix sont sponsorisés par Ramoneur Suisse.
Bonne chance!
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Rauchrohre und Zubehör
Römerstrasse 7
CH-2555 Brügg
Tel. 061 763 10 60
verkauf@bertrams-sabu.ch
www.bertrams-sabu.ch
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LEHRE I APPRENTISSAGE

R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n
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INTERNET

Wissensportal für Lernende
LEHRE I APPRENTISSAGE

R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n
Kann mir der Chef kündigen? Wie komme ich aus dem Handyvertrag raus?
Verschiedene Internetportale beantworten Fragen von Lernenden zur Berufswahl, zum Lehrverhältnis und zum Leben als junge Erwachsene.
Ein sicherer Wert für grundsätzliche Informationen ist das Internetportal ch.ch. Diese
Plattform ist ein vom Bund und den Kantonen betriebenes Bürgerportal, das Antworten auf häufig gestellte Fragen in allen
Lebensbereichen gibt. Für Lernende existiert
eine eigene Rubrik. Öffnet man die Seite
www.ch.ch, gibt es unter dem Buchstaben L eine Zeile mit den Stichworten Lehre,
Lehrstelle, Lernende. Dort werden Fragen
zu diesen Themenbereichen beantwortet:
 Fragen zur Berufswahl
 Fragen zum Lehrverhältnis
 Verträge auflösen
 Eine eigene Wohnung mieten und
Autofahren
 Steuern zahlen

Die Internetseite ist fünfsprachig aufgeschaltet, nebst den vier Landessprachen sind
die Informationen auch englisch erhältlich.
Auf dem Portal sind Informationen für alle
Bürgerinnen und Bürger vorhanden. Von
der 3. Säule über A wie Abfallentsorgung
und Recycling bis Zweitwohnung kaufen,
ist alles Wissenswerte über Bund, Kantone,
Gemeinden und Antworten rund um den
Alltag zu finden. Da erhält man Antworten
auf rechtliche Fragen und rund um das Zusammenleben hierzulande. Die Schweizer
Behörden sind heute mit ch.ch online.
Lehrstellen finden
Unter dem Stichwort Lehrstelle finden Ler-

nende, die sich für einen Berufslehre entschieden haben, eine Übersicht über mögliche Ausbildungsplätze in der Schweiz. Die
Informationen beruhen auf der Datenbank
von Berufsberatung.ch. Dort finden Lernende alle gemeldeten verfügbaren Lehrstellen
in den Kantonen.
Budgetvorlagen für Lernende
Auf der Internetseite des Dachverbandes
Budgetberatung Schweiz www.budgetberatung.ch sind unter dem Stichwort
Familien  Lernende Antworten und Informationen zum Thema. Es gibt Richtlinien für
Lernende, die im elterlichen Haushalt wohnen. Die Lernenden können zusammen mit
ihren Eltern bestimmen, wer welche Aus-

INTERNET

Site d’information pour les apprentis
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce
Le chef peut-il résilier mon contrat? Comment résilier un contrat de téléphonie mobile? Différents sites internet répondent aux questions des apprentis
concernant le choix de la profession, le contrat d’apprentissage et la vie des
jeunes adultes.
Le site ch.ch est une valeur sûre pour obtenir des informations de base. Cette plateforme, érigée par la Confédération et les
cantons, offre aux citoyens des réponses
aux questions souvent posées sur tous les
domaines de la vie. Une rubrique est vouée
aux apprentis. Ouvrez la page www.ch.ch,
vous trouverez sous la lettre L (passer ensuite à la langue française) des informations
sur l’apprentissage, les apprentis et la place
d’apprentissage. Des réponses sont données
touchant ces thèmes de la vie:
 Questions sur le choix professionnel
 Questions sur les rapports d’apprentissage
 Résiliation de contrats

 Louer un appartement et obtenir le
permis de conduire
 Payer les impôts
La page internet livre les informations en
cinq langues, dans les quatre langues nationales et en anglais.
Les informations sont destinées à toutes
les citoyennes et citoyens de notre pays.
Elles touchent autant le 3e pilier que l’évacuation des déchets et le recyclage (lettre
A) ou l’achat d’un second appartement et
apportent des réponses à tout ce qui est bon
à savoir dans la vie quotidienne sur la Confédération, les cantons et les communes. Vous
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y trouverez même des réponses à des questions juridiques relatives à la cohabitation
des citoyens dans notre pays. Les autorités
suisses sont actuellement en ligne avec
ch.ch.
Trouver une place d’apprentissage
Avec le mot-clé apprentissage, les personnes qui ont choisi un métier trouveront
des astuces pour rechercher des places
de formation en Suisse. Les informations
reposent sur la banque de données des
offices de l’orientation professionnelle.ch.
En consultant ce site, les apprentis connaîtront toutes les places d’apprentissages disponibles annoncées dans les cantons.
Données sur le budget des apprentis
Le site de l’Association faîtière budgetconseil suisse www.budgetberatung.ch
vous livre sous le mot-clé Familles et Apprentis des réponses et des informations concer-
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Das Berufslexikon
gibt es als Ordner,
als Taschenbuch und
es ist online auf
www.berufsbildung.ch
abrufbar.
Le lexique sur les
professions peut être
obtenu sous forme de
classeur, de livre de
poche ou en ligne sous
www.berufsbildung.ch.

nant le budget. Ils donnent des modèles
pour les apprentis qui vivent dans le foyer
familial. Les apprentis peuvent définir avec
leurs parents la répartition des dépenses et
apprendre ainsi à établir un budget. Cela
met en lumière les charges que l’on peut
assumer avec un salaire d’apprentis, les
économies possibles et ce à quoi l’on doit
renoncer pour le moment.
Ce site d’informations aide les jeunes gens
à mieux utiliser l’argent dont ils disposent
pendant les années d’apprentissage.
Lexique de la formation
professionnelle
www.berufsbildung.ch est un autre portail de la formation professionnelle. C’est
le portail officiel suisse d’information de
l’orientation professionnelle, universitaire
et de carrière pour toutes les questions
concernant les places d’apprentissage,
les professions et les formations CSFO. Le

Mit Hilfe dieser Informationsseite lernen Jugendliche den Umgang mit dem Geld, das
ihnen während der Lehrzeit zur Verfügung
steht.
Lexikon der Berufsbildung
Ein weiteres Portal zur Berufsbildung ist
www.berufsbildung.ch. Dieses Angebot
ist eine Dienstleistung des Schweizerischen
Dienstleistungszentrums Berufsbildung, Berufs- und Studien- und Laufbahnberatung
SDBB. Das SDBB ist eine im Bereich der
Berufsbildung und Berufsberatung tätige
Fachinstitution der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EKD. Das Lexikon steht in der Online-Version
in Deutsch, Französisch und Italienisch zur
Verfügung. Die Sprache kann einfach gewechselt werden und dient somit auch als
Übersetzungshilfe. Die Seite ist eine Dienstleistung des SDBB und in Zusammenarbeit
mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI entstanden. Die
Seite ist aufgeteilt in einen Thementeil und
ein Lexikon der Berufsbildung.
Damit Lernende die Webseite auf dem
Smartphone bequem und schnell aufrufen können, lässt sie sich auf den HomeBildschirmen von Smartphones Buttons als

Centre suisse de services Formation professionnelle, orientation professionnelle, universitaire et de carrière CSFO est une institution de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP).
Le lexique est mis en ligne dans les versions
allemande, française et italienne. La langue
peut être changée et sert ainsi d’aide à la
traduction. Cette page est une prestation de
service du CSFO élaborée en collaboration
avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à
la recherche et à l’innovation SEFRI. La page
est subdivisée en une partie thématique et
un lexique de la formation professionnelle.
Pour que les apprentis puissent accéder rapidement à ce site à partir de leur portable, un
icône peut être placé sur l’écran du Smartphone (button shortcut). On peut télécharger la directive nécessaire sur la page Web.
Le lexique est un manuel explicatif de la
formation initiale en entreprise. C’est aussi
un ouvrage qui peut être obtenu en livre de
poche. Il a été réédité en 2013.

Shortcut hinterlegen. Auf der Webseite sind
die notwendigen Anleitungen abrufbar.
Das Lexikon ist ein Handbuch der betrieblichen Grundausbildung. Es ist auch als Ordner oder Taschenbuch erhältlich. Es wurde
2013 neu aufgelegt.
Berufsübergreifend
Auf der Internetseite www.lernender.ch
erhalten Lernende Informationen, Tipps und
Ratschläge, die ihnen während der Ausbildungszeit helfen können. Die Seite ist in die
Rubriken Ausbildung, Leistungsziele, Prozesseinheit, Schule und LAP sowie einen
Shop gegliedert. Da sind alte Prüfungsarbeiten und Zusammenfassungen von wichtigen
Inhalten verschiedener Branchen zu finden.
Nutzerinnen und Nutzer können auch eigene Arbeiten einschicken, die dann auf der
Seite veröffentlicht werden. Der Kaminfegerberuf ist zwar nicht explizit als eigene
Branche aufgeführt. Es sind berufsübergreifende Mathematik- und Deutschaufgaben
vorhanden. Zudem werden das Vorgehen
und der Aufbau verschiedener schriftlicher
Arbeiten aufgezeigt, die hilfreiche Tipps und
Tricks geben, die auch für Kaminfegerlernende hilfreich sein können.

astuces et des conseils qui peuvent les aider
durant les années d’apprentissage. Ce site
est subdivisé en rubriques: formation, objectifs évaluateurs, unité de formation, école et
EFA et shop. On y trouve d’anciens travaux
d’examen et des résumés des principaux
contenus de différentes branches. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent envoyer leurs
propres travaux qui seront publiés en ligne.
La profession de ramoneur n’est pourtant
pas explicitement répertoriée comme une
branche. Des devoirs interprofessionnels
de mathématique et d’allemand sont proposés. De plus, on indique la marche à suivre
et la structure de divers travaux écrits qui
peuvent fournir des astuces et des conseils
pratiques, également utiles aux apprentis
ramoneurs.

Interprofessionnalité
Sur le site internet www.lernender.ch les
apprentis accèdent à des informations, des

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse
1/19

Spazzacamino Svizzero

17

LEHRE I APPRENTISSAGE

gaben übernimmt, und sie können lernen,
ein Budget zu erstellen. Das bringt Klarheit,
welche Ausgaben mit dem Lehrlingslohn
bestritten werden können, wofür gespart
wird und was man sich im Moment nicht
leisten kann.
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STROMVERSORGUNG

Wie unabhängig sind wir wirklich?
SCHWERPUNKT I
RUBRIQUE SPÉCIALISÉE

R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n
Wie gut und sicher ist die Stromversorgung in der Schweiz heute und in Zukunft? Macht der hohe Stromimport die Schweiz erpressbar? Die Meinungen
darüber sind in den Fachkreisen geteilt. Das Bundesamt für Energie ist zuversichtlicher als Fachleute aus der Branche.
Die Schweiz werde bis 2035 ausreichend
Strom zur Verfügung haben, sofern die Integration in den europäischen Strommarkt
gelinge, die Energieeffizienz gesteigert werde und der Anteil an erneuerbaren Energien wachse. So lautet das Fazit einer Studie,
welche die damalige Bundesrätin Doris
Leuthard, Vorsteherin des Eidgenössischen
Departements für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation, Uvek, im November
2017 vorstellte.
Leuthard plädierte für eine gute Vernetzung
mit den Nachbarländern und einen grenzüberschreitenden Stromhandel. Denn wenn
die Zusammenarbeit innerhalb der EU institutionalisiert werde, könnte die Schweiz
den Anschluss verlieren. Zudem müsse der
Strommarkt der Zukunft neue dezentrale

Produktionen integrieren, Möglichkeiten
der Digitalisierung nutzen und der Innovation genug Raum verschaffen. Dafür brauche es einen funktionierenden europäischen
Emissionsmarkt, einen Abbau von Markthemmnissen, Speicherlösungen und einen
Ausbau des Übertragungsnetzes.
Fit für die Zukunft?
Aber sind die Schweizer Energieversorgungsunternehmen wirklich fit für die Zukunft? Ende 2018 gab das Bundesamt für
Energie eine Antwort auf diese Frage. Mittels einer Vergleichsstudie, die das BFE in
Auftrag gegeben hatte, wurde ermittelt,
wie gut die schweizerischen Unternehmen
für Energieversorgung EVU darauf vorbereitet sind, den Anteil an erneuerbaren Ener-

gien zu erhöhen und die Energieeffizienz
zu steigern. Die Vergleichsstudie basierte
auf Freiwilligkeit und von rund 700 EVU
nahmen 97 daran teil. Darunter befanden
sich grosse und kleine Unternehmen sowie
lokal, regional und kantonal tätige EVU. 77
stammen aus der Deutschschweiz, elf aus
der Romandie und neun aus dem Tessin.
Sie decken zusammen rund 58 Prozent des
Schweizer Stromabsatzes. Diese neueste
Studie ist bereits die vierte. Darin sind gewisse Fortschritte gegenüber den früheren
Erhebungen ersichtlich: Es gibt heute mehr
EVU, die auf strategischer Ebene festlegen,
dass sie bis 2035 vollständig oder grösstenteils auf erneuerbare Energie setzen wollen.
Gute Ausgangslage
Gleichzeitig mit der Studie erschien Ende
2018 der erste Beobachtungsbericht des
BFE zum Thema Energiestrategie 2050. Er
zeigt, dass diese auf Kurs ist. Für den Bericht werden verschiedene Richtwerte zum
Ausbau der erneuerbaren Energie und der

APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE

Quel est notre réel degré
d’indépendance?
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce

L’approvisionnement électrique en Suisse est-il bon et sûr pour aujourd’hui et
demain? La forte importation ne rend-elle pas la Suisse plus vulnérable? Les
avis des experts à ce sujet sont partagés. L’Office fédéral de l’énergie se veut
plus rassurant que des spécialistes de la branche.
On présume que la Suisse disposera d’une
alimentation électrique suffisante jusqu’en
2035 pour autant qu’elle réussisse l’intégration dans le marché européen de l’électricité, qu’elle augmente l’efficacité énergétique et la part des énergies renouvelables.
C’est la conclusion d’une étude présentée
par l’ancienne Conseillère fédérale Doris
Leuthard, en charge du Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication, DETEC,
en novembre 2017.

Leuthard a plaidé pour un bon réseautage avec les pays voisins et un commerce
transfrontalier de l’électricité. Car la Suisse
risquerait d’être devancée et de perdre le
contact si la collaboration au sein de l’UE
devait s’institutionnaliser. De plus, le marché de l’électricité devra intégrer à l’avenir
de nouvelles productions décentralisées,
utiliser les possibilités de digitalisation et
donner assez d’espace à l’innovation. On
a besoin pour cela d’un marché européen
qui fonctionne en matière d’émission, de la
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suppression des obstacles au commerce, de
solutions de stockage et d’un élargissement
du réseau de distribution.
Fit pour l’avenir?
Mais est-ce que les entreprises suisses
d’approvisionnement en énergie sont-elles
fit pour l’avenir? L’Office fédéral de l’énergie
a tenté de répondre à cette question à la fin
de l’année 2018. La capacité des entreprises
suisses EVU (entreprises distributrices d’électricité) à réagir dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et à augmenter la
part des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique a été établie, à l’aide d’une
étude comparative mandatée par l’OFEN.
L’étude comparative s’est basée sur une
participation volontaire de 97 entreprises
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Wasserkraft sowie Richtwerte zur Senkung
des Energie- und Stromverbrauchs beobachtet, die im neuen Energiegesetz EnG festgeschrieben sind. Das Fazit des BFE: Die Ausgangslage sei sehr gut und es habe sich die
nötige Dynamik entwickelt, um den Kurs der
Energiestrategie 2050 weiterzuverfolgen.
Die Stromproduktion aus erneuerbaren
Energien (ohne Wasserkraft) steigt seit 2000
an. Seit 2010 verstärkte sich das Wachstum.
2017 lag die erneuerbare Stromproduktion
bei 3653 Gigawattstunden GWh oder bei
6,4 Prozent der gesamten Nettoproduktion von Elektrizität. Der Richtwert für das
Jahr 2020 liegt bei 4400 GWh. Vom angestrebten Zubau bis dahin waren 2017 bereits
75 Prozent erreicht.
Die Stromproduktion aus Wasserkraft lag
2017 bei 35 878 GWh. Vom geplanten Ausbau bis 2035 waren bis 2017 25,6 Prozent
erreicht.
Der Endenergieverbrauch pro Kopf hat seit
dem Jahr 2000 abgenommen. Der Richtwert
für 2020 wurde bereits erreicht. Der Stromverbrauch pro Kopf hat den Richtwert für
2020 ebenfalls schon erreicht. (Beide Berichte sind unter www.energiemonitoring.ch
einsehbar.)
Das ist die eine Seite. Das BFE sieht die Energiestrategie auf Kurs und bezieht sich auf
vorhandene Vergleichszahlen.

distributrices d’énergie sur les 700 EVU. Parmi elles se trouvaient de grosses et petites
entreprises, de même que des EVU locales,
régionales et cantonales. On a dénombré 77
distributeurs de Suisse alémanique, 11 de
Suisse romande et 9 du Tessin. Ils couvrent
à eux seuls environ le 58 pour-cent de la
distribution d’électricité en Suisse. Cette
étude récente est la quatrième en la matière.
On y recèle certains progrès par rapport à
d’anciens sondages: Les entreprises EVU qui
misent sur une stratégie visant l’utilisation
totale ou presque d’énergies renouvelables
d’ici 2035 sont plus nombreuses.
Bonne position initiale
Le premier rapport d’observation de l’OFEN
sur le thème de la stratégie énergétique
2050 est paru à fin 2018, en même temps
que l’étude. Il démontre que cette stratégie
tient le cap. Le rapport observe différentes
valeurs indicatives pour l’extension des
énergies renouvelables et l’énergie hydraulique, ainsi que des barèmes pour abaisser
la consommation d’électricité déterminés
dans la nouvelle loi sur l’énergie LEne. La
conclusion de l’OFEN: La position initiale se
présente très bien et la dynamique néces-
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saire évolue, permettant à la stratégie énergétique 2050 de tenir le cap.
La production d’électricité provenant des
énergies renouvelables (sans hydroélectricité) augmente depuis l’année 2000. On
voit même une croissance renforcée depuis
2010. En 2017, la production d’électricité
renouvelable se situait à 3653 Gigawatt
heures GWh ou 6,4 pour-cent de la production nette totale d’électricité. La valeur
indicative pour l’année 2020 se situe à 4400
GWh. L’accroissement envisagé a déjà atteint 75 pour-cent en 2017.
La production hydroélectrique a atteint
35 878 GWh en 2017. L’accroissement planifié jusqu’en 2035 avait atteint 25,6 pourcent jusqu’en 2017.
La consommation d’énergie finale par tête
a diminué depuis l’année 2000. La valeur
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indicative pour 2020 a été atteinte. La
consommation d’électricité par tête a également atteint le barème prévu pour 2020.
(Les deux rapports peuvent être consultés
sous www.energiemonitoring.ch.)
C’est là l’un des côtés de la situation. L’OFEN
observe la stratégie énergétique et se réfère
à divers chiffres comparatifs existants.
Problèmes en hiver
Tout cela sonne bien à l’oreille. Toutefois, le
fait est que pendant l’hiver, la Suisse dépend
toujours plus des importations d’électricité.
Le pape et pionnier de l’énergie, le bernois
d’Oberburg Josef Jenni nous rappelle cette
délicate réalité (voir lien info à la fin de l’article). Le journaliste indépendant Hanspeter
Guggenbühl, un connaisseur de ce domaine,
décrit dans un reportage «Comment la
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Die Stromversorgung der Schweizer Endkunden wird durch rund 700 Elektrizitätsversorgungsunternehmen sichergestellt.
Viele der Stadt- und Gemeindewerke sind
auch für die Wasser- und Gasversorgung
verantwortlich. In einigen Kantonen und
Städten ist ein einziges, integriertes Unternehmen für diese Versorgungsaufgaben zuständig, in anderen Kantonen
wird die Versorgung von unterschiedlichen Unternehmen wahrgenommen.
Mit dem Atomausstiegsentscheid von
Bundesrat und Parlament im Jahr 2011
steht die Schweizer Stromversorgung
vor grossen Veränderungen. Die bestehenden Atomkraftwerke sollen am Ende
ihrer sicherheitstechnischen Betriebsdauer stillgelegt und nicht durch neue
Atomkraftwerke ersetzt werden. Um die
Versorgungssicherheit zu gewährleisten,
setzt der Bundesrat im Rahmen der Energiestrategie 2050 auf mehr Energieeffizienz, den Ausbau der erneuerbaren
Energien und soweit notwendig fossiler
Stromproduktion, auf Erneuerung, Ausund Umbau der Stromnetze sowie auf
die Verstärkung der Energieforschung
und der internationalen Zusammenarbeit
im Energiebereich.
Quelle: Bundesamt für Energie BFE.

Suisse se rend dépendante de l’importation
d’électricité». Pendant une année, de septembre 2016 à septembre 2017, la Suisse
a importé 6,6 milliards de Kilowattheures
(kWh) d’électricité, soit plus qu’elle en a
exporté. Durant les mois d’hiver, l’excédent
d’importation est même de 9,8 milliards de
kWh. Cela correspond à 30 pour-cent de la
consommation d’électricité indigène. Les excédents d’importation n’ont encore jamais
été aussi élevés, depuis que la Suisse produit
et consomme de l’électricité. Le manque est
en partie dû à l’arrêt momentané des deux
centrales nucléaires de Beznau 1 et Leib
stadt. Et Guggenbühl de conclure que la
Suisse, à long terme, générera encore moins
d’électricité en hiver que durant les années
2016 et 2017. La raison: La centrale de Mühleberg sera définitivement débranchée en
2019. Les autres quatre centrales nucléaires
seront successivement mises à l’arrêt dans
les prochaines décennies (entre 10 et 30
ans). Guggenbühl fait un retour en arrière

Probleme im Winter
Das tönt alles positiv. Es ist jedoch auch
eine Tatsache, dass während des Winters
die Abhängigkeit der Schweiz von Stromimporten kontinuierlich wächst. Davor warnt
beispielsweise Josef Jenni, Energiepapst und
Energiepionier aus dem bernischen Oberburg (Infolinks siehe am Schluss des Beitrages). Auch der unabhängige Journalist Hans
peter Guggenbühl ist ein Kenner der Szene
und beschreibt in einem Beitrag, «Wie die
Schweiz vom Stromimport abhängig wird».
Während eines Jahres, von September 2016
bis September 2017, importierte die Schweiz
6,6 Milliarden Kilowattstunden (kWh) mehr
Strom, als sie exportierte. Im Winterhalbjahr
allein betrug der Importüberschuss sogar
9,8 Mrd. kWh. Das entspricht 30 Prozent
des entsprechenden inländischen Stromkonsums. Die Importüberschüsse waren
noch nie so gross, seit die Schweiz Elektrizität produziert und konsumiert. Der Ausfall
lässt sich teilweise auf die Ausfälle der beiden AKW Beznau 1 und Leibstadt zurückführen. Guggenbühl kommt zum Schluss,
dass die Schweiz langfristig im Winter noch
weniger Strom erzeugen wird als in den Jahren 2016 und 2017. Der Grund: Das AKW
Mühleberg wird 2019 endgültig stillgelegt.
Die übrigen vier AKW werden in den nächsten 10 bis 30 Jahren ebenfalls schrittweise
vom Netz gehen. Guggenbühl blickt bezüglich Schweizer Stromversorgung aus inländischer Kraft auf das Jahr 1968 zurück. In
der Schweiz herrschte Hochkonjunktur und

es gab noch keine Atomkraftwerke. Damals
erzielte die Schweiz einen Exportüberschuss
von 5,2 Mrd. kWh. Das zeigt, dass die Wasserkraftwerke den inländischen Strombedarf in der Höhe von 25 Mrd. kWh locker
decken konnten, genau wie die Jahre zuvor.
Erst mit dem Bau der Atomkraftwerke nahm
der Stromverbrauch in der Schweiz massiv
zu. Klar, wer produziert, will auch verkaufen.
Die Stromkonzerne, so Guggenbühl, hätten
den Strombedarf der Schweiz bewusst in die
Höhe getrieben, z. B. durch die Vermarktung
von Elektrospeicherheizungen. Diese sind
nun zwar in einigen Kantonen verboten
bzw. dürfen nicht mehr saniert, sondern
müssen ersetzt werden.

jusqu’en 1968, au moment où la Suisse s’appuyait sur la production indigène de l’électricité. Nous avions la haute conjoncture en
Suisse et les centrales nucléaires n’existaient
pas encore. A l’époque, la Suisse réalisait
un excédent d’exportation de 5,2 milliards
de kWh. Cela démontre que les centrales
hydroélectriques pouvaient très bien couvrir le besoin en électricité de 25 milliards
de kWh, comme les années précédentes.
C’est avec la construction des centrales
nucléaires que la consommation d’électricité a connu une augmentation massive en
Suisse. Qui produit veut aussi vendre, c’est
clair. Guggenbühl pense que les entreprises
électriques auraient poussé à la hausse la
consommation d’électricité en Suisse, par
ex. par la commercialisation de chauffages
électriques à accumulation. Ceux-ci sont
notamment interdits dans quelques cantons
et ne peuvent par ex. plus être assainis, mais
ils doivent être remplacés.

Reconsidération nécessaire
La situation actuelle montre que la part
d’électricité continue d’augmenter dans le
mix énergétique. Ceci du fait que l’on souhaite l’abandon des agents énergétiques
comme le mazout et le gaz naturel pour se
tourner vers la promotion ciblée de la chaleur et de la mobilité tirées de l’électricité.
On remplace aujourd’hui le chauffage dans
de vieux bâtiments par une pompe à chaleur
air-eau, sans procéder à des améliorations
énergétiques du bâtiment. Les entreprises
d’électricité poussent cette procédure surtout dans les cantons qui n’ont pas encore
accepté ou mis en application le MoPEC
2014. L’électricité n’est toujours pas utilisée
avec assez d’efficacité et la consommation
continue ainsi d’augmenter. C’est aux propriétaires immobiliers de payer la facture
salée.
Il n’y a toujours pas d’obligation à générer
l’eau sanitaire uniquement avec l’énergie
solaire dans les nouvelles constructions.
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Umdenken ist notwendig
Die aktuelle Situation zeigt, dass der Anteil
der Elektrizität im gesamten Energiemix
ständig zunimmt. Grund dafür ist einerseits
die gewollte Abwendung von den Energieträgern Erdöl und Erdgas und andererseits
die gezielte Förderung von Elektrowärme
und Elektromobilität. Heute wird in älteren
Häusern die bestehende Heizung oft durch
eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt,
ohne dass an den Häusern alle möglichen
und nötigen energetischen Verbesserungen vorgenommen werden. Elektrounternehmen puschen dies vor allem in den Kantonen, welche die MuKEn 2014 noch nicht
angenommen und/oder umgesetzt haben.
Der Strom wird also immer noch nicht effizient genug genutzt und der Stromverbrauch
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wird somit weiter ansteigen. Die Hauseigentümer dürfen dann die gesalzene Rechnung
bezahlen.
Es ist bei Neubauten noch immer nicht
zwingend, das warme Brauchwasser ausschliesslich mit Sonnenenergie zu erzeugen. Es gibt noch keine Vorschrift, dass wer
Elektromobilität nutzt, den Strom für den
Eigenbedarf selbst produziert. Zudem fehlt
ein Umdenken bezüglich der Elektroautos.
Noch immer sind sie zu schwer und verfügen über eine zu grosse Motorenleistung.
Das alles führt zu den hohen Stromimporten
im Winterhalbjahr. Wenn die umliegenden
Staaten aus klimapolitischen Gründen die
Kohle- und Gaskraftwerke abschalten, ist
die Stromversorgung während des Winters
in der Schweiz nicht mehr garantiert.
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Stromversorgungsgesetz
Mitte Oktober 2018 schickte der Bundesrat die Revision des Strommarktgesetzes in
die Vernehmlassung. Er will mit der Revision neue Bedingungen für den Schweizer
Strommarkt schaffen. Im Zentrum stehen
die vollständige Öffnung des Binnenmarktes, die Versorgungssicherheit sowie eine
neue Regulierung des Stromnetzes, die den
Ausbau der Stromproduktion durch erneuerbare Energien unterstützen soll. Verschiedene Verbände reagieren auf die Revision
zurückhaltend und stehen den Plänen des
Bundesrates skeptisch gegenüber. Der umstrittenste Punkt der Vorlage dürfte die totale Liberalisierung des Strommarktes sein.

Pas non plus de prescription qui demande
de produire soi-même l’électricité pour
son propre besoin de mobilité électrique.
En outre, le changement de mentalité fait
défaut concernant la voiture électrique.
Ces voitures sont encore trop lourdes et
disposent d’une trop grande cylindrée. Les
hausses d’importations d’électricité en hiver
deviendront inévitables. Si les pays environnants arrêtent leur production de charbon
et de gaz pour des raisons de politique climatique, l’approvisionnement en électricité
de la Suisse pendant les mois d’hiver ne sera
plus garanti.
Loi sur l’approvisionnement
en électricité
A la mi-octobre 2018, le Conseil fédéral
a mis en consultation la révision de la loi
sur l’approvisionnement en électricité. Par
cette révision, il veut créer de nouvelles
conditions pour le marché suisse de l’électricité. Il place au centre de cette révision


L’approvisionnement en électricité de la
clientèle finale suisse est assuré par environ
700 entreprises distributrices d’électricité.
Un grand nombre d’établissements sont
responsables de l’approvisionnement en
eau et en gaz à l’échelle communale et municipale. Dans quelques cantons et villes,
une seule entreprise intégrée a la compétence de ces tâches d’approvisionnement,
dans d’autres cantons l’approvisionnement
est pris en charge par diverses entreprises.
L’approvisionnement en électricité de la
Suisse doit faire face à de grands changements depuis la décision prise par le
Conseil fédéral et le Parlement en 2011 de
sortir du nucléaire. Les centrales nucléaires
existantes devront être désaffectées à la
fin de leur période de fonctionnement
définie par la sécurité technique et elles
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ne seront pas remplacées par de nouvelles.
Pour garantir la sécurité d’approvisionnement, le Conseil fédéral mise, dans le cadre
de la stratégie énergétique 2050, sur plus
d’efficacité énergétique, sur l’extension
des énergies renouvelables et si nécessaire
sur la production fossile d’électricité, sur le
renouvellement, l’extension et la transformation du réseau d’électricité ainsi que sur
le renforcement de la recherche en matière
d’énergie et sur la collaboration internationale dans le domaine énergétique.
Source: Office fédéral de l’énergie OFEN.
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«Ohne einen verlässlichen Ausbaupfad für
erneuerbare Energien wird die Einführung
eines offenen Strommarktes aber nicht
mehrheitsfähig sein», lässt die AEE Suisse,
die Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz,
darüber verlauten. Der gleichen Ansicht sind
die Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie SSES und die Energiestiftung. Sie bemängeln, dass die Einführung eines offenen
Strommarktes ohne flankierende Massnahmen, das Ziel, die Energieinfrastruktur auf
erneuerbare Energien und Energieeffizienz
auszurichten, nur ungenügend berücksichtigt. Diese Stossrichtung hat ja die Schweizer
Bevölkerung mit der Annahme der Energiestrategie 2050 beschlossen.
Parteien und Verbände haben noch wenig
Zeit zur Verfügung, ihre Stellungnahmen im
Detail auszuarbeiten. Die Vernehmlassung
dauert noch bis am 31. Januar 2019.

l’ouverture complète du marché intérieur, la
sécurité d’approvisionnement, ainsi qu’une
nouvelle réglementation du réseau d’électricité, qui devrait soutenir l’extension de
la production d’électricité par les énergies
renouvelables. Certaines associations réagissent avec retenue par rapport à la révision
et se disent sceptiques au sujet des plans du
Conseil fédéral. Le point le plus controversé
du projet semble être la totale libéralisation
du marché de l’électricité.
Selon l’opinion de l’AEE Suisse, l’organisation faîtière de l’économie des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique,
«l’introduction d’une ouverture du marché
de l’électricité peinera à trouver une majorité
sans une ligne claire pour l’extension des
énergies renouvelables». La Société suisse

WEITERFÜHRENDE LINKS / AUTRES LIENS:
www.bfe.admin.ch
www.energieschweiz.ch
www.jenni.ch  Publikationen  Prospekte  Allgemein
 Wird die Schweiz im Winter zum Stromarmenhaus? (PDF)
www.jenni.ch  Publikationen  Fachbroschüren
 Solare Wärme: Stütze einer funktionierenden Energiewende. (PDF)
www.aeesuisse.ch
www.energiestiftung.ch
www.sses.ch
www.infosperber.ch

pour l’énergie solaire SSES et l’Energiestiftung (La Fondation suisse pour l’énergie) sont du même avis. Ces organisations
déplorent que l’introduction de l’ouverture
du marché de l’électricité se fasse sans des
mesures d’accompagnement qui prennent
suffisamment en compte l’objectif d’orienter
l’infrastructure énergétique sur les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique.

L’orientation générale ayant été décidée
par l’acceptation de la stratégie énergétique
2050 par la population suisse.
Les partis et les association n’ont que peu
de temps pour élaborer en détail leurs prises
de position. La consultation ne dure que
jusqu’au 31 janvier 2019.
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HOLZFEUERUNGEN

Feststoffmessung bei Holz
feuerungen – Grundlagen
D a n i e l S c h w a l l e r, Ei d g e n ö s s i s c h e s I n s t i t u t f ü r M e t r o l o g i e, M E TA S , B e r n - Wa b e r n

Durch seine Tätigkeiten im Bereich der gesetzlich geregelten Metrologie sorgt
das Eidgenössische Institut für Metrologie, METAS, dafür, dass die für den
Schutz und die Sicherheit von Mensch und Umwelt notwendigen Messungen
richtig und zuverlässig durchgeführt werden können.
Das Labor Partikel und Aerosole des METAS
beschäftigt sich seit Jahren mit der Partikelmessung und gewährleistet mit seinen
hochgenauen Messgeräten und Messverfahren die Rückführung auf international
abgestimmte Referenzen.
Was sind Feststoffe?
«Feststoff» ist ein Sammelbegriff für alle
nicht gasförmigen Komponenten in der
Luft wie Feinstaub, Staub, Partikel oder
Russ. Aerosole sind Dispersionen von festen
Partikeln oder flüssigen Tropfen in Luft oder
einem anderen Gas.
Die Herkunft dieser Feststoffe ist sehr unterschiedlich: Vulkanausbrüche, aufgewirbelter
Sand, Pollen von Pflanzen, Salze (Meer) oder

Verbrennung verschiedener Brennstoffe, ob
natürlich (Buschfeuer) oder verursacht durch
Industrie und Mobilität, können Quellen von
Feststoff-Emissionen sein.
Die Beschaffenheit von Feststoffen kann
bezüglich Grösse, Form, optischer Eigenschaften, aber auch der chemischen Zusammensetzung sehr unterschiedlich sein.
Zudem sind in einem Feststoff-Luft-Gemisch
weitere Prozesse wie Agglomeration, Beschichtung und Reaktionen möglich.
Wie sehen Feststoffe von Holz
feuerungen aus?
Der Grossteil der Feststoffe weist eine Grös
se von 0,1 Mikrometern bis 0,5 Mikrometern
auf (aerodynamischer Durchmesser) 1. Die

Grössenverteilung zeigt einen geometrischen Mittelwert zwischen 0,2 Mikrometer
und 0,3 Mikrometer. Je nach Brennstoff ist
die chemische Zusammensetzung der Feststoffe sehr unterschiedlich. Feststoff-Emissionen aus Pellets bestehen zum grossen Teil
aus Salzen (helle Partikel), Stückholz-Emissionen grösstenteils aus Russ (dunkle Partikel).
Zudem wird die Beschaffenheit der Feststoffe durch weitere Parameter beeinflusst.
Zum Beispiel durch die Beschickung bei Pelletöfen, die Stapelung der Holzscheite bei
Stückholzheizungen, die Feuchtigkeit des
Brennstoffes und viele mehr.
Warum sind Feststoffe ungesund?
Partikel unter 5 Mikrometer gelangen bis
in die Bronchien und können dort je nach
chemischer Beschaffenheit Schaden anrichten. Partikel kleiner als 1 Mikrometer können
noch tiefer, bis in die Lungenalveolen, und
sogar bis in Zellen gelangen. Die Gesundheitsschädigung durch kleine Partikel ist me-

CHAUFFAGES AU BOIS

Mesure des matières solides émises
par les chauffages au bois – principes
D a n i e l S c h w a l l e r, I n s t i t u t f é d é ra l d e m é t r o l o g i e, M E TA S , B e r n e - Wa b e r n

Par ses activités dans le domaine de la métrologie régi par la loi, l’Institut
fédéral de métrologie, METAS, assure la réalisation correcte et fiable des
mesures nécessaires à la protection et à la sécurité des personnes et de l’environnement.
Depuis des années, le laboratoire Particules
et Aérosols de METAS s’intéresse au mesurage des particules et, grâce à ses appareils
et à ses méthodes de mesure extrêmement
précis, garantit la traçabilité par rapport à
des références internationales.
Qu’entend-on par «matières solides»?
«Solide» est un terme générique qualifiant
les composants non gazeux dans l’air, tels

que les particules fines, les poussières, les
particules ou la suie. Les aérosols sont des
dispersions de particules matières solides ou
de gouttes de liquides dans l’air ou dans un
autre gaz.
Ces matières solides sont d’origines très
diverses: éruptions volcaniques, tourbillons
de sable, pollens de plantes, sels (marins)
ou combustion de combustibles divers,
qu’elle soit naturelle (feu de broussailles) ou
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industrielle, ainsi que mobilité sont autant
de sources possibles pour ces émissions de
matières solides.
Les matières solides peuvent être très différentes en termes de taille, de forme, de
caractéristiques optiques, mais aussi en matière de composition chimique. Par ailleurs,
divers processus tels que l’agglomération,
l’enduction et autres réactions sont possibles dans un mélange matières solides-air.
Quelles sont les matières solides
émises par les chauffages à bois?
La taille de la majorité des matières solides
varie entre 0,1 et 0,5 micromètre (diamètre aérodynamique) 1. La distribution
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Was sind die Ansprüche an die
Feststoffmessung?
 Gesundheit: Feststoffe in der Luft schaden der Gesundheit. Daher wurden Emissionsgrenzwerte in der Luftreinhalteverordnung (LRV) auch für Holzfeuerungen
festgelegt.
 A nlagenbesitzer: Sicherheit, dass die
Messwerte bei der Kontrolle stimmen.
Zudem soll diese Messpflicht nicht zu
teuer sein.
 Behörden: Zugelassene und geeichte
Messmittel. Garantie für korrekte Messwerte als Basis für Vollzugsmassnahmen.
Wie kann man Feststoffe bestimmen?
Zum Beispiel durch:
 Bestimmung der Russzahl: Schwärzung
Filterpapier (Grenzwerte für Öl- und Gasheizungen).
 Messung der Partikelanzahl: Zählen der

Partikel eines definierten Grössenbereiches (Grenzwert für Maschinen).
 Messung der Feststoffmasse: Bestimmen
der Masse von Feststoffen, entweder
durch direkte Bestimmung durch Wägung oder indirekte Bestimmung mittels
Umrechnung aus Partikelanzahl, Partikelgrösse und Partikeldichte (Grenzwert für
Holzfeuerungen).
Was sind die Herausforderungen
der einzelnen Methoden?
 Russzahl: Beurteilung der Schwärzung
eines Filterpapiers durch die Emissionen. Dabei werden nur dunkle Partikel
beurteilt, die auf dem Filter abgelagert
werden. Diese Methode wird oft bei der
Verbrennung von fossilen Brennstoffen
angewendet, da die Emissionen bei diesen Verbrennungen vorwiegend aus Russ
bestehen. Aufgrund der unterschiedlichen
Feststoffzusammensetzung bei Holzfeuerungen (siehe oben) kann die RussfilterMethode nicht angewendet werden.
 Partikelanzahl: Ein bekanntes Abgasvolumen wird durch eine Messzelle geleitet.
Die Anzahl der einzelnen Feststoffpartikel

wird z. B. durch die Streulichtmethode bestimmt. Es gibt verschiedene Messprinzipien, die je nach Grössenverteilung geeigneter sind. Durch zusätzliche Bestimmung
der Grössenverteilung und einer Annahme
oder Bestimmung der Feststoffdichte, ist
eine Umrechnung auf die Feststoffmas
senkonzentration möglich.
 Gravimetrie: Ein bekanntes Abgasvolumen wird über ein Filter oder einen Impaktor abgesaugt. Die Feststoffe lagern
sich ab. Die Masse der abgelagerten Feststoffe kann bestimmt werden.
Die komplexe und vielschichtige Beschaffenheit der Feststoffe, der Einsatz verschiedener Messprinzipien und der Mangel an
geeigneten, stabilen Referenzmaterialien resultieren in einer grossen Messunsicherheit.
Prüfung und Zulassung dieser Messgeräte
sind aufwendig. Das Partikellabor im METAS
arbeitet seit Jahren an Grundlagen und dem
Aufbau von Referenzgeräten und Kalibriermöglichkeiten, um für die verschiedenen
Anwendungen geeignete Verfahren anbieten zu können.

Typische Grössenverteilung von Feststoffemissionen
von Holzfeuerungen. 1
Distribution granulométrique typique des matières
solides émises par les chauffages au bois. 1

CBC: conventional batch combustion
(konventionelle Stückholzfeuerung/
combustion classique des bûches)
IBC: improved batch combustion (moderne Stückholzfeuerung mit Sekundärluftzugabe/ combustion moderne des
bûches avec injection d’air secondaire)
EFC: efficient combustion (Pelletöfen/
poêles à pellets)
IEBC/S: inefficient batch combustion
(z. B. Saunaofen/p. ex. poêle de sauna)

granulométrique fait état d’une moyenne
géométrique située entre 0,2 et 0,3 micromètre. Selon le combustible, la composition
chimique des matières solides est très variée.
Les particules émises par les pellets sont des
sels (particules claires) pour la plupart, alors
que les émissions provenant de bûches sont
composées essentiellement de suie (particules sombres).
De plus, la nature des matières solides dépend également d’autres paramètres, par
exemple du mode d’alimentation des fours
à pellets, de l’empilement des bûches pour le
chauffage au bois ou bien encore du degré
d’humidité du combustible pour n’en citer
que quelques-uns.

Pourquoi les matières solides
sont-elles nocives?
Les particules de moins de 5 micromètres
se propagent jusqu’aux bronches et, selon
leur structure chimique, peuvent y causer
des dégâts. Les particules inférieures à
1 micromètre peuvent pénétrer encore plus
profondément et atteindre les alvéoles pulmonaires, voire les cellules. L’effet néfaste
des particules fines sur la santé est médicalement prouvé et justifie les contrôles des
émetteurs, même face à l’importance de la
mise en œuvre et à la grande incertitude de
mesure devant être acceptée.
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Quelles sont les exigences envers le
mesurage des matières solides?
 Pour la santé: les matières solides dans
l’air sont nocives pour la santé. C’est pourquoi des valeurs limites d’émission ont été
définies dans l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) pour les chauffages à
bois également.
 Pour les propriétaires d’installations: certitude de l’exactitude des valeurs mesurées
lors du contrôle. De plus, l’obligation de
mesure ne doit pas causer trop de frais.
 
Pour les autorités: instruments de mesure
approuvés et vérifiés. Garantie pour l’obtention de valeurs de mesure correctes
servant de base à des mesures exécutives.
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dizinisch nachgewiesen und rechtfertigt die
Kontrollen bei den Emittenten, auch wenn
der Aufwand für die Kontrollen erheblich ist
und eine grosse Messunsicherheit in Kauf
genommen werden muss.
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Warum dauert eine Feststoff
bestimmung so lange?
Öl- und Gasheizungen haben eine konstante
Brennstoffzufuhr und dadurch relativ konstante Abgaszusammensetzungen. Durch
eine Punktmessung kann die Heizung genügend genau geprüft werden. Dies ist bei
Holzfeuerungen durch die Brennstoffförderung, die Inhomogenität des Brennstoffes
und den Ausbrand nicht der Fall. Daher wird
ein Mittelwert der Emissionen über 30 Minuten bestimmt. Dabei werden die Feststoffe während dieser Messdauer gesammelt
resp. gezählt und bezogen auf ein Volumen
angegeben. Gleichzeitig wird der Kohlenmonoxid- und Sauerstoffgehalt gemessen,

um das Resultat auf den in der Messempfehlung angegebenen Bezugssauer
stoff
angeben zu können.
Wieso das aufwendige Zulassungs
verfahren?
Für die nationale Zulassung eines Abgasmessmittels für Feuerungsanlagen müssen
folgende Anforderungen 2 erfüllt sein:
 
Gesetzlich: Zulassungen sind an zahlreiche nationale Verordnungen gebunden
(Messmittelverordnung, Verordnung über
Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen).
Zulassungen dieser Messmittel in anderen
Ländern gelten nicht für die Schweiz.
 Aufschriften und Unterlagen: Typen-

Versuchsaufbau Labor Partikel und Aerosole:
Ein Feststoffgemisch wird vom Generator über
den Verteiler sowohl auf die verschiedenen
Abnahmestellen für Prüflinge wie auch auf ein
zuvor gewogenes Filter geleitet. Das über das
Filter abgesogene Volumen wird gemessen.
Die Masse der auf dem Filter abgelagerten
Feststoffe wird gewogen, um daraus die
Massekonzentration zu berechnen. Um das
austretende Feststoffgemisch darzustellen,
wurde das Filter nach unten geschoben und
mit einer Lichtquelle beleuchtet.
Banc d’essai Laboratoire Particules et Aérosols:
Un mélange de matières solides provenant
du générateur est conduit via le distributeur
vers les différentes points de prélèvement
des instruments ainsi que vers un filtre pesé
au préalable. Le volume aspiré au travers du
filtre est mesuré. La masse de matières solides
déposée sur le filtre est pesée pour en calculer
la concentration massique. Pour visualiser le
mélange de matières solides s’échappant, le
filtre est poussé vers le bas et éclairé par une
source lumineuse.

Comment peut-on déterminer
les matières solides?
Par exemple par:
 Détermination de l’indice de suie: noircissement d’un filtre en papier (valeurs
limites pour les chauffages au mazout et
au gaz).
 Mesurage de la quantité de particules:
dénombrement des particules dans une
plage de tailles définie (valeur limite pour
les machines).
 Mesurage de la masse des matières
solides: détermination de la masse de
matières solides, soit directement par
pesage, soit indirectement par calcul à
partir de la quantité, de la taille et de la
densité des particules (valeur limite pour
chauffages au bois).
Quels sont les défis intrinsèques
de chaque méthode?
 Indice de suie: examen du noircissement
d’un filtre en papier par les émissions.
Seules les particules sombres s’étant
déposées sur le filtre sont examinées.
Cette méthode est souvent utilisée pour
la combustion de combustibles fossiles,
les émissions de ces combustions étant
composées en majeur partie de suie. En
raison de la composition variée des matières solides provenant des chauffages
au bois (voir plus haut), la méthode du
filtre à suie ne peut pas être utilisée.
 
Dénombrement des particules: un volume
défini de gaz d’échappement traverse
une cellule de mesure. La quantité de
chaque particule solide est déterminée
par la méthode de diffusion lumineuse. Il
existe divers principes de mesure, plus ou

schild, Plombierung, Bezeichnungen,
Bedienungsanleitungen in den drei Landessprachen.
 Metrologisch: METAS kann Nachweise
über erfüllte Anforderungen von ausländischen Instituten anerkennen. Liegen
keine Nachweise vor, wird im METAS oder
in spezialisierten Prüflabors geprüft.
 Umwelteinflüsse: Auch unter widrigen
Bedingungen muss das Messmittel die
geforderten Fehlergrenzen einhalten können. Die verschärften Anforderungen an
die Elektromagnetische Verträglichkeit
(z. B. neues 5G-Netz für die Mobiltelefonie) sind oft eine grosse Herausforderung
für die Messmittel.

moins adaptés selon la distribution granulométrique. La détermination supplémentaire de la distribution granulométrique
et la supposition ou détermination de la
densité des matières solides permettent
d’obtenir par conversion la concentration
massique des matières solides.
 Gravimétrie: un volume défini de gaz
d’échappement est aspiré au travers d’un
filtre ou d’un impacteur. Les matières solides se déposent. La masse des dépôts
matières solides peut être déterminée.
La nature complexe et diverse des matières
solides, l’utilisation de différents principes
de mesure et le manque de matériels de
référence adaptés et stables se traduisent
par une importante incertitude de mesure.
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L’essai comme l’approbation de ces instruments de mesure est difficile. Chez METAS,
le laboratoire Particules travaille depuis des
années à établir des bases et à mettre au
point des instruments de référence et des
possibilités d’étalonnage permettant d’offrir
des procédures adaptées aux diverses utilisations.
Pourquoi la détermination des matières solides dure-t-elle si longtemps?
Les chauffages au mazout et au gaz sont
constamment alimentés en combustible et
par conséquent, la composition de leurs
gaz effluents est relativement constante.
Un mesurage ponctuel permet de contrôler
le chauffage avec une précision suffisante.
Ceci n’est pas le cas pour les chauffages au
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how, sich dieser Aufgabe zu stellen, um konforme Messmittel zuzulassen und zu eichen.

Zusammenfassung
Im Gegensatz zu Gasmessungen mit defi-

nierten Molekülen haben wir es bei Feststoffmessungen mit einer unendlichen
Vielzahl von Formen, Beschaffenheit und
chemischen Zusammensetzungen zu tun.
Ebenso vielfältig sind die Methoden, um
einzelne Eigenschaften dieser Feststoffe zu
bestimmen. Die Kalibrierung von FeststoffMessmitteln und die Ermittlung ihrer Übereinstimmung mit definierten Fehlergrenzen
sind daher sehr komplex und aufwendig.
Dass bei jedem eingesetzten Messprinzip
der Anlagenbesitzer Anrecht auf korrekte
Messungen hat, ist einleuchtend, aber eine
grosse Herausforderung bei der Zulassung
und Eichung der Feststoff-Messmittel. METAS hat den Auftrag und das nötige Know-

bois en raison de l’alimentation en combustible, de l’inhomogénéité de ce dernier et de
sa combustion. C’est pourquoi une valeur
moyenne est déterminée sur 30 minutes
pour ces émissions. Pendant cette durée de
mesurage, les matières solides sont collectées, comptées et exprimées en fonction
d’un volume. En même temps, la teneur en
monoxyde de carbone et en oxygène est
mesurée afin de pouvoir indiquer le résultat par rapport à la teneur en oxygène de
référence mentionnée dans les recommandations sur les mesures.

conditions hostiles, l’instrument de mesure doit pouvoir respecter les erreurs
maximales tolérées. Les exigences plus
sévères concernant la Compatibilité électromagnétique (p. ex. nouveau réseau 5G
pour la téléphonie mobile) constituent
souvent un grand défi pour les instruments de mesure.
 Test pratique de terrain: dans le cadre
d’un test d’endurance, on établit si les
intervalles proposés pour l’entretien et
l’ajustage sont suffisants ou s’ils doivent
être réduits. La vérification est annuelle.

Pourquoi la procédure d’approbation
est-elle si complexe?
Pour l’approbation nationale d’un instrument de mesure des effluents par les installations de chauffage, les prescriptions 2
suivantes doivent être satisfaites:
 
Du point de vue légal: les approbations
dépendent de nombreuses ordonnances
nationales (Ordonnance sur les instruments de mesure, Ordonnance sur les
instruments de mesure des effluents par
les installations de chauffage). L’approbation de ces instruments de mesure dans
d’autres pays n’est pas valable en Suisse.
 
Inscriptions et documentations: plaque signalétique, scellage, désignations, modes
d’emploi dans les trois langues nationales.
 Du point de vue métrologique: METAS
peut reconnaître les attestations de
conformité aux exigences émises par des
instituts étrangers. En l’absence d’attestations, les essais sont effectués auprès de
METAS ou dans des laboratoires d’essai
spécialisés.
 Influences extérieures: même dans des

Cette procédure d’approbation est également très complexe pour les fabricants.
Il peut souvent s’écouler de nombreuses
semaines jusqu’à l’approbation afin que
toutes les exigences légales et métrologiques soient satisfaites et que les nombreux
documents nécessaires puissent être produits chez METAS.

miner les caractéristiques de ces matières
solides. Par conséquent, l’étalonnage des
instruments de mesure des matières solides,
de même que la vérification de leur conformité à des erreurs maximales tolérées définies, est extrêmement complexe.
Il est logique que quel que soit le principe de
mesure utilisé, le propriétaire d’une installation revendique des mesures correctes, mais
il s’agit là d’un défi de taille pour l’approbation et la vérification des instruments de
mesure des matières solides. METAS en a la
charge et possède l’expérience nécessaire
pour relever ce défi et assurer l’approbation
et la vérification d’instruments de mesure
conformes.

Auch für Hersteller ist dieses Zulassungsverfahren sehr aufwendig. Bis alle gesetzlichen
und metrologischen Anforderungen erfüllt
sind und die zahlreichen notwendigen Dokumente dem METAS vorgelegt werden
können, vergehen oft mehrere Wochen bis
zur Zulassung.

Kontakt:
Daniel Schwaller
Eidgenössisches Institut
für Metrologie, METAS
Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern
gas@metas.ch

Contact:
Daniel Schwaller
Institut fédéral de métrologie, METAS
Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern
gas@metas.ch

Récapitulation
Contrairement au mesurage de gaz avec des
molécules bien définies, les matières solides
à mesurer se présentent sous des formes,
structures et compositions chimiques les
plus diverses, une diversité qui se retrouve
dans les méthodes permettant de déter-

1 Physicochemical characterization of fine particles from small-scale wood combustion,

Heikki Lamberg et al., Atmospheric Environment 45 (2011) 7635-7643
2 Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (MessMV, SR 941.210) und Verordnung des EJPD über

Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen vom 22. April 2011 (VAMF, SR 941.210.3).
Ordonnance sur les instruments de mesure du 15 février 2006 (OIMes, RS 941.210) et Ordonnance du
DFJP sur les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage du 22 avril 2011
(OIMEC, RS 941.210.3).
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 Dauertest: Anlässlich eines Dauertests
wird nachgewiesen, ob die vorgeschlagenen Intervalle zur Instandhaltung und
Justierung genügen oder verkürzt werden
müssen. Die Eichung ist jährlich.
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IMPIANTI A LEGNA

Misurazione di sostanze solide
presso impianti a legna – principi
FINESTRA TICINESE

D a n i e l S c h w a l l e r, I s t i t u to f e d e ra l e d i m e t r o l o g i a , M E TA S , B e r n a - Wa b e r n

Attraverso le sue attività nel settore della metrologia sancite dalla legge,
l’Istituto federale della metrologia, METAS, garantisce la realizzazione
corretta ed esatta delle misurazioni necessarie per la protezione e la sicurezza
delle persone e dell’ambiente.
Da molti anni, il laboratorio particelle e
aerosol di METAS esegue le misurazioni di
particelle garantendo con i suoi precisissimi
strumenti nonché metodi di misurazione la
tracciabilità in relazione ai riferimenti internazionali.
Cosa si intende per «solide»?
«Solido» è un termine generico per tutti i
componenti non gassosi presenti nell’aria
come fini, polvere in generale, particelle oppure fuliggine. Gli aerosol sono dispersioni
di particelle solide oppure gocce liquide
nell’aria o in un altro tipo di gas.
La provenienza di tali materie è molto diversa: eruzioni vulcaniche, tempeste di sabbia,
polline di piante, sale marino, combustione
di differenti combustibili o naturale mediante incendi boschivi oppure generati dall’industria e dalla mobilità, sono possibili fonti
di emissioni di sostanze solide.
La struttura delle sostanze solide può essere molto diversa in termini di dimensione,
forma, caratteristiche ottiche, ma anche in
materia di composizione chimica. Inoltre in
una miscela di materie solide-atmosferiche
si possono sviluppare diversi processi come
l’agglomerazione, i fenomeni d’induzione
e la reazione.

Quali sono le sostanze solide emesse
da impianti a legna?
La dimensione della maggiorparte di esse
varia da uno 0,1 fino a uno 0,5 micrometro
(diametro aerodinamico) 1. La distribuzione
granulometrica mostra una media geometrica che oscilla tra lo 0,2 e lo 0,3 micrometro.
A seconda del combustibile, la loro composizione chimica può essere molto differente. Le particelle emesse dal pellet sono
composte a maggioranza di sali (particelle
chiare), mentre le emissioni prodotte dalla
combustione di legna a pezzi sono composte soprattutto di fuliggine (particelle scure).
In più, la loro natura è condizionata anche
da altri parametri. Per esempio dall’alimentazione delle stufe a pellet, dall’impilamento della legna in pezzi per il riscaldamento
a legna, dall’umidità del combustibile, per
citarne alcuni.
Perché le sostanze solide sono nocive?
Le particelle minori di 5 micrometri possono
arrivare ai bronchi e a seconda della loro
struttura chimica sono in grado di procurare
anche danni alla salute. Le particelle minori
di 1 micrometro invece, possono arrivare più
in profondità fino a raggiungere gli alveoli
polmonari e addirittura le cellule. Il danno

CBC: conventional batch
combustion (combustione
classica della legna in
pezzi)
IBC: improved batch
combustion (combustione
moderna di impianti a
legna in pezzi con iniezione
d’aria secondaria)
EFC: efficient combustion
(stufe a pellet)
IEBC/S: inefficient batch
combustion (p.es. stufe
per sauna)

Tipica distribuzione granulometrica delle sostanze solide emesse
dagli impianti a legna.1
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alla salute causato dalle micro-particelle è
stato comprovato dalla medicina e giustifica
quindi i controlli degli emittenti anche se il
dispendio per la loro esecuzione è grande, e
l’enorme incertezza inerente alle misurazioni
rimane e va accettata.
Quali sono le esigenze richieste per la
misurazione di sostanze solide?
 
Per la salute: le sostanze solide nell’aria
sono nocive per la salute. Motiv per cui i
valori limite delle emissioni per gli impianti
a legna sono stati definiti nell’Ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico (OIAt).
 Per i proprietari di impianti: assicurarsi che
i valori delle misurazioni durante i controlli
siano esatti. In più, l’obbligo alle misurazioni non deve produrre ingenti costi.
 
Per le autorità: utilizzo solo di strumenti
di misurazione approvati, certificati e tarati. La garanzia dell’esattezza dei valori
misurati serve da base per l’applicazione
delle misure esecutive.
Come si determinano le sostanze
solide?
Per esempio mediante:
 
l’indicazione dell’indice di fuliggine: annerimento della carta da filtro (valore limite
per riscaldamento a olio e a gas).
 Misurazione della quantità delle particelle:
conteggio delle particelle di una gamma
di dimensioni ben definita (valore limite
per macchine).
 
Misurazione della massa di sostanze solide: determinazione della massa direttamente attraverso la pesatura oppure
indirettamente, calcolando la quantità,
la dimensione nonché la densità delle particelle (valore limite per impianti a legna).
Quali sono le sfide da affrontare per
ogni singolo metodo?
 Indice della fuliggine: valutazione ed esame di una carta da filtro tramite emissioni. Soltanto le particelle scure presenti sul
filtro vanno esaminate. Questo metodo
viene spesso utilizzato per la combustione
di combustibili fossili, infatti le emissioni
di queste combustioni sono composte a
maggioranza da fuliggine. In ragione della differente composizione delle sostanze

Spazzacamino Svizzero

La natura complessa e diversa dei solidi
combustibili, l’utilizzo dei differenti principi
di misurazione e la mancanza di materiale di
riferimento adattato e stabile, riconducono

Banco di prova-Laboratorio particelle e aerosol:
Una miscela di materie solide proveniente
dal generatore viene condotta attraverso il
distributore verso i differenti punti di prelevamento degli strumenti nonché verso un filtro
precedentemente pesato. Il volume aspirato
attraverso il filtro viene misurato. La massa
delle sostanze solide depositata sul filtro viene
pesata per poterne calcolare poi la concentrazione della massa.
Per poter rendere visibile la miscela di sostanze
solide emesse, il filtro viene spostato verso il
basso e illuminato con una sorgente luminosa.

a un’importante incertezza sulle misurazioni
in questione.
Il banco di prova e l’omologazione di questi strumenti di misurazione sono onerosi.
Presso METAS, il laboratorio particelle lavora da anni alla fissazione di basi e principi
nonché alla messa a punto di strumenti di
riferimento e alle possibilità di calibrazione
che permettano di offrire procedimenti idonei alle molteplici applicazioni e utilizzazioni.
Perché la determinazione di sostanze
solide dura così a lungo?
I riscaldamenti a olio e a gas sono costantemente alimentati dai rispettivi combustibili
e di conseguenza, la formazione dei gas di
scarico è relativamente costante. Una puntuale misurazione permette di controllare
il riscaldamento con sufficiente precisione.
Ciò non vale però per gli impianti a legna per
quanto concerne la sua alimentazione, l’inomogeneità nonché la combustione. Motiv
per cui un valore medio per queste emissioni
viene definito per la durata di più di 30 minuti. Durante questa fase di misurazione, le
sostanze solide vengono raccolte rispettivamente contate e collegate in funzione di un
volume. Nello stesso tempo il contenuto di
monossido di carbonio e di ossigeno viene
misurato, affinché si possa indicarne il risultato in relazione al livello di ossigeno di
riferimento indicato nelle raccomandazioni
per la misurazione delle emissioni.
Perché la procedura di applicazione
è così complessa?
Per l’omologazione di uno strumento di misurazione dei gas di scarico per impianti a
combustione vanno rispettate le seguenti
prescrizioni 2:
 Dal punto di vista legale: le omologazioni dipendono da numerose ordinanze
nazionali (Ordinanza sugli strumenti di
misurazione, Ordinanza sugli strumenti
di misurazione dei gas di scarico degli
impianti a combustione). Omologazioni
di tali strumenti provenienti da altri paesi
non sono valide in Svizzera.
 Iscrizioni e documentazioni: targa di
identificazione, sigillo, descrizione nonché istruzioni per l’uso nelle tre lingue
nazionali.
 Dal punto di vista metrologico: METAS
è in grado di riconoscere le attestazioni
di conformità relative alle richieste formulate dagli istituti stranieri. In caso di

assenza di attestazioni, METAS provvede
a effettuare i dovuti accertamenti nei suoi
laboratori di prova specializzati.
 Influenze esteriori: anche nelle più ostili
condizioni, lo strumento di misurazione
deve essere in grado di delimitare un
massimo di errori tollerati. Le esigenze
più severe concernenti la compatibilità
elettromagnetica (p.es. la nuova rete
5G per la telefonia mobile) costituiscono
spesso una grande sfida per gli strumenti
di misurazione.
 Prova di funzionamento continua: nel
quadro di una prova di funzionamento continua si stabilisce se gli intervalli
proposti per la manutenzione ordinaria
e per la calibrazione sono sufficienti oppure vanno accorciati. La verifica avviene
annualmente.
Per il fabbricante tale procedura di omologazione è altrettanto complessa. L’operazione
può durare diverse settimane, finché tutte
le richieste legali e metrologiche vengono
adempiute e le innumerevoli e necessarie
documentazioni elaborate presso METAS.
Riepilogo
Contrariamente alle misurazioni di gas con
molecole ben definite, le sostanze solide da
misurare si presentano sotto infinite forme,
strutture e composizioni chimiche; una diversità che si ritrova nei metodi che permettono di definire le caratteristiche delle suddette. Di conseguenza la calibratura degli
strumenti di misurazione di sostanze solide
nonché l’accertamento della loro conformità
rispettando un massimo di errori tollerati, si
rivela estremamente complessa.
È palese che, indipendentemente dal principio di misurazione applicato, il proprietario
di un impianto ha diritto a misurazioni corrette, ma in questo caso si tratta di affrontare comunque una grande sfida per quanto concerne l’omologazione, la verifica e la
taratura degli strumenti di misurazione per
sostanze solide. METAS svolge tale incarico e
possiede l’esperienza necessaria per affrontarlo assicurandone l’omologazione e la taratura di strumenti di misurazione conformi.
Contatto:
Daniel Schwaller
Istituto federale di metrologia, METAS
Lindenweg 50, 3003 Berna-Wabern
gas@metas.ch

1 Physicochemical characterization of fine particles from small-scale wood combustion,

Heikki Lamberg et al., Atmospheric Environment 45 (2011) 7635-7643
2 Ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15 febbraio 2006 (OStrM, RS 941.210)

e Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a
combustione del 22 aprile 2011 (OMGC RS 941.210.3)
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solide provenienti dagli impianti a legna
(vedi pagina precedente), il metodo del
filtro a fuliggine non può essere utilizzato.
 Numero di particelle: un volume definito
di gas di scarico viene condotto attraverso
celle di misura. La quantità di ogni singola
particella di solido combustibile è determinata per esempio dal metodo di luce
diffusa. Ci sono diversi principi di misurazione che vengono adattati in base alla dimensione e distribuzione granulometrica.
La determinazione supplementare della
suddetta distribuzione e la supposizione
o definizione della densità dei solidi, permettono di ottenere mediante una conversione la concentrazione della massa
del solido combustibile in questione.
 Gravimetria: un volume definito di gas di
scarico viene aspirato attraverso un filtro
o un impattore. Le sostanze solide si depositano, e in tal modo la massa depositata può essere definita.
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Eine Chance für die Branche
Marco von Wyl, Geschäf tsführer Schweizerischer Verein für Kältetechnik SVK,
Geschäf tsführer bei AMK plus und Energie & Holz GmbH
Seit dem 1. Juni 2018 ist die revidierte Luftreinhalte-Verordnung LRV in Kraft.
Es gibt keine Übergangsfristen. Kaum jemand liebt Vorschriften und Gesetze.
Manchmal bergen diese Vorgaben aber auch Chancen. Die revidierte LRV kann
für die gesamte Branche der Ofenbauer deutlich mehr Segen als Fluch sein,
vorausgesetzt, die Branche hält sich an die Spielregeln und die Behörden kontrollieren deren Einhaltung.
Für die Ofen- und Cheminéebaufirmen
waren die letzten Jahre kein Spaziergang.
Sinkende Verkaufszahlen, zunehmende Regeldichte, Fachkräftemangel. Die Gründe
für den rückläufigen oder stagnierenden
Markt sind vielfältig und nicht immer einfach zu identifizieren. Die wiederkehrenden
Feinstaubdiskussionen sind bestimmt nicht
verkaufsfördernd. Sie schaden dem Image
der Einzelraumfeuerungen und drängen
die wirklich tollen Seiten dieser Produkte in
den Hintergrund. Nach wie vor gilt: Korrekt
betriebene moderne Wohnraumfeuerungen sind sauber. Tatsache ist jedoch, dass

einzelne marode oder schlecht betriebene
Feuerungen die Luft verdrecken, Anwohner
verärgern und somit dem Image der Branche
zusetzen.
Es ist naheliegend, dass Behörden und Politik mit verschärften Vorschriften reagieren –
so geschehen mit der revidierten LRV. Die
anhaltenden Feinstaubdiskussionen führten
dazu, dass die revidierten Vorschriften deutlich strengere Staubvorschriften enthalten.
Ein Grund zum Jammern? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Branche muss daran
interessiert sein, dass die Schadstoffemissionen von Einzelraumfeuerungen reduziert

werden und die Negativschlagzeilen verschwinden. Mit vernünftigen, griffigen und
vor allem vollziehbaren Vorschriften kann
dies gelingen.
Die revidierte LRV unterscheidet sich im
Grundsatz nicht wesentlich von jener aus
dem Jahr 2008. Bereits damals wollte man
Mindestanforderungen für die Inverkehrbringung aller Wohnraumfeuerungen festlegen und so vernünftige technische Standards am Markt etablieren. Gescheitert ist
das damalige Vorhaben an unklaren Begriffsdefinitionen und juristischen Spitzfindigkeiten, die den Vorschriftenvollzug verunmöglicht haben. Der Verband Feusuisse
hat nun die LRV-Revision eng begleitet, in
allen relevanten Arbeitsgruppen mitgearbeitet und nach Kräften die folgenden Kernanliegen vertreten:
 Moderne, korrekt betriebene Wohnraumfeuerungen sind sauber.
 Periodische Messungen an Wohnraum-
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Une chance pour la branche
M a r c o v o n W y l , S e c r é t a i r e g é n é r a l d e l ’A s s o c i a t i o n S u i s s e d u F r o i d A S F ,
Secrétaire général de AMK et Energie-Bois SARL
L’ordonnance révisée sur la protection de l’air est en vigueur depuis le 1er juin

joue le jeu et que les autorités contrôlent l’application.

des prescriptions nettement plus sévères sur
les particules fines. Faut-il se lamenter? Non,
bien au contraire. La branche doit collaborer
à la réduction des émissions de nuisances
des chauffages individuels pour éviter une
propagande négative. Des prescriptions raisonnables, efficaces et surtout applicables
représentent un pas dans la bonne direction.

Ces dernières années n’ont pas été de tout
repos pour les entreprises de poêles et
cheminées. Les ventes diminuent, les réglementations augmentent et les spécialistes
manquent. Les raisons du recul ou de la stagnation du marché sont multiples et difficilement identifiables. Le débat récurrent sur
les particules fines n’est certes pas stimulant
pour la vente. Il nuit à l’image des fourneaux
individuels et balayent d’un revers de main
les réels bons côtés de ces produits. Les

Sur le principe, l’OPair révisée ne se distingue pas foncièrement de celle de l’année
2008. A l’époque déjà, on voulait instaurer
des exigences minimales pour la mise en
service de tous les chauffages individuels et
établir ainsi des standards techniques raisonnables pour le marché. Cette ambition a
échoué à cause de notions peu claires et de
subtilités juridiques qui rendaient les prescriptions inapplicables. Aujourd’hui, l’Association Feusuisse a suivi de près la révision de

2018. Il y a des délais de transition. Personne n’aime vraiment les lois et pre
scriptions, mais parfois, ces directives renferment aussi des chances. Cela dit,
l’OPair révisée peut avoir pour l’ensemble de la branche des constructeurs de
poêles davantage d’effets positifs que négatifs, pour autant que la branche

chauffages individuels modernes, exploités
correctement, n’émettent pratiquement
pas de polluants. En fait, des chauffages
en piteux états ou mal exploités polluent
l’atmosphère, gênent le voisinage et sont
nuisibles à l’image de la branche.
Il est normal dès lors que les autorités et
le monde politique réagissent en renforçant les prescriptions – telles que nous le
voyons dans la révision de l’OPair. Le débat
nourri sur les poussières fines a conduit à
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Die wichtigsten Anpassungen und
Ergänzungen im Überblick
Detaillierte Informationen zur LRV erhalten
Sie auf der Website des Verbandes Feusuisse.
( www.feusuisse.ch  Rubrik Mein Verband  Technik  Bewertungsstelle, LRV.)
Nebst dem Gesetzestext ist dort auch der
erläuternde Bericht des Bundesamts für
Umwelt (Bafu) zu finden. Die wichtigsten
LRV-Anpassungen sind in der Folge kurz
zusammengefasst.

Einzelherde (EN 12815)
berechnete Speicheröfen (EN 15544)
historische Zimmeröfen gemäss den
Kriterien von Feusuisse
individuelle Herde gemäss den Kriterien
von Feusuisse
handwerklich hergestellte Einzelraumfeuerungen

sich in Abgrenzung zu Heizkesseln, welche
für die Beheizung von zentralen Heizungsanlagen bestimmt sind und nicht dazu dienen,
den Raum zu beheizen, in dem sie stehen.
Der Begriff «Einzelraumfeuerung» umfasst
somit alle seriell und handwerklich gefertigten Wohnraumfeuerungen, sowohl ohne als
auch mit hydraulischer Einbindung.

Der erläuternde Bericht des Bafu hält zudem
fest:
Der Begriff «Einzelraumfeuerung» bezeichnet ein Raumheizgerät, das Wärme entweder durch direkte Wärmeübertragung oder
durch indirekte Wärmeübertragung in Verbindung mit der Wärmeübertragung auf
ein flüssiges Medium abgibt (hydraulische
Einbindung), um innerhalb eines geschlossenen Raumes, in dem sich das Produkt befindet, ein bestimmtes Temperaturniveau zu
gewährleisten, wobei die Wärme auch an
andere Räume abgegeben werden kann.
Der Begriff «Einzelraumfeuerung» versteht

Voraussetzungen für eine
Inbetriebnahme
Seriell gefertigte und nach einer harmonisierten Norm geprüfte Einzelraumfeuerungen dürfen ohne Abnahmemessung in
Betrieb genommen werden, sofern folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:
Eine Prüfung nach einschlägiger
EN-Prüfnorm und eine Leistungserklärung liegen vor.
Die auf der Leistungserklärung ausgewiesenen Emissionsgrenzwerte
entsprechen den Grenzwerten aus
LRV-Anhang 4, Ziffer 212.

Begriffsdefinition Einzelraumfeuerung
In der LRV werden die Wohnraumfeuerungen als Einzelraumfeuerungen bezeichnet.
Dazu gehören:
Raumheizer (EN 13240)
Kamineinsätze (EN 13229)
Wohnraum-Heizkessel (EN 12809)
Speicherfeuerstätten (EN 15250)

Voici un aperçu des principaux
compléments et adaptations
Vous trouverez des informations détaillées
concernant l’OPair sur le site internet de l’Association Feusuisse. ( www.feusuisse.ch
 Rubrique Mon association  Technique
 Service d’évaluation, OPair.) Nous trouvons aussi sur ce site, à part le texte de loi,
le rapport explicatif de l’Office fédéral de

Bild/Image: Dario Zimmerli

l’OPair et a œuvré dans tous les principaux
groupes de travail en insistant avec force sur
les points suivants:
Les chauffages individuels modernes,
exploités correctement, n’émettent pour
ainsi dire pas de polluants.
Il n’y a pas nécessité d’effectuer des
mesures périodiques sur les chauffages
individuels, ces mesures sont disproportionnées et peu judicieuses.
Les conseils apportés aux clients pour
une exploitation correcte des chauffages sont décisifs.
Les directives de mise en service, notamment les taux d’émissions doivent être
alignés sur le plan international.
Les prescriptions doivent être simples
dans leur mise en pratique.

Ein berechneter
Speicherofen mit
dem entsprechenden
Geräteschild.
Un poêle à accumu
lation calculé avec la
plaquette correspon
dante.

l’environnement (OFEV). Voici en résumé les
principales adaptations de l’OPair.
Définition du chauffage individuel
L’OPair considère les chauffages de l’habitat
comme des chauffages individuels. En font
partie:
Chauffage indépendant (EN 13240)
Insert de cheminée (EN 13229)
Chaudière de chauffage pour l’habitat
(EN 12809)
Poêles à accumulation (EN 15250)
Cuisinières individuelles (EN 12815)
Poêles à accumulation calculés
(EN 15544)
Poêles historiques selon les critères
de Feusuisse
Cuisinières individuelles selon les critères
de Feusuisse
Chauffages indépendants construits
de manière artisanale
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Le rapport explicatif de l’OFEV précise en
outre ce qui suit:
Le terme «chauffages de locaux individuels»
désigne un appareil qui, par transfert de
chaleur direct ou par transmission indirecte,
par l’intermédiaire d’un fluide caloporteur
(intégration hydraulique), est destiné à
chauffer un espace fermé afin que la température y atteigne un certain niveau, cette
chaleur pouvant également être transmise
à d’autres locaux. Ce terme doit marquer
la distinction par rapport aux chaudières
de systèmes de chauffage central, qui ne
servent pas à chauffer la pièce dans laquelle
elles se trouvent.
La notion de «chauffages de locaux individuels» englobe tous les chauffages de
locaux individuels construits en série et de
manière artisanale avec ou sans intégration
hydraulique.
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feuerungen sind weder nötig noch
verhältnismässig und sinnvoll.
Die Beratung der Kunden und der
korrekte Betrieb der Feuerungen sind
entscheidend.
Vorgaben zur Inbetriebnahme respektive Emissionsvorgaben sind international abzugleichen.
Die Vorschriften müssen einfach vollzogen werden können.
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Voraussetzungen für handwerklich
gefertigte Feuerungen
Eine handwerklich gefertigte Einzelraumfeuerung darf ohne Abnahmemessung in
Betrieb genommen werden, sofern folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:
Es handelt sich um einen ortsfest gesetzten Grundofen (EN 15544), welcher
nach einem anerkannten Berechnungsverfahren und insbesondere nach dem
Kachelofenberechnungsprogramm des
Verbandes Feusuisse dimensioniert und
gebaut wurde. Die Bewertungsstelle von
Feusuisse prüft die Plausibilität der Berechnung und vergibt Geräteschilder.
Oder
Es handelt sich um schützenswerte historische Zimmeröfen oder handwerklich
hergestellte Kochherde, welche aufgrund
des Volumens nicht nach dem Kachelofenberechnungsprogramm geplant werden
können. Diese Feuerungen sind nach den
anerkannten Regeln der Feuerungstechnik zu bauen. Darunter sind insbesondere
die vom Verband Feusuisse festgelegten
Qualitätskriterien für diese Feuerungen
zu verstehen. Die Bewertungsstelle von
Feusuisse prüft die Einhaltung der Qualitätskriterien und vergibt Geräteschilder.

Conditions pour une mise en service
Pour les installations de combustion produites en série et qui répondent à la norme
harmonisée concernant les chauffages de
locaux individuels, l’autorité n’effectue pas
de mesures de réception, celles-ci peuvent
être mises en service dans la mesure où les
conditions suivantes sont remplies:
Apport de la preuve de conformité à
la norme EN et d’une déclaration de
performance.
Les valeurs-limites d’émissions fournies
par la déclaration de performance correspondent à celles exigées par l’OPair,
annexe 4, ch. 212.
Critères relatifs aux installations
de combustion construites par
des artisans
Pour qu’un chauffage de local individuel de
fabrication artisanale puisse être exempté
de la mesure de réception pour être mis en
service, les conditions suivantes doivent être
remplies:
Il s’agit d’un poêle fixe fabriqué en situ
(EN 15544) selon une méthode de calcul
reconnue, notamment ceux qui ont été
dimensionnés et construits à l’aide du
programme de calcul pour les poêles en
faïence de l’Association Feusuisse. Le Ser-

Oder
Die Einzelraumfeuerung ist mit einem
Staubabscheidesystem nach dem Stand
der Technik ausgerüstet. Das Bafu legt die
minimalen Abscheidegrade fest.
Die Bewertungsstelle von Feusuisse beurteilt berechnete Speicheröfen, Zimmeröfen
und individuelle Herde und vergibt Geräteschilder. Die Prozesse und Gebühren für die
Bewertung bleiben praktisch unverändert.
Abnahmemessungen
Für alle Einzelraumfeuerungen, welche weder die Bedingungen für seriell gefertigte
Feuerungen noch eine der drei beschriebenen Möglichkeiten für handwerkliche
Feuerungen erfüllen, ist mit einer Abnahmemessung nachzuweisen, dass die Emissionsgrenzwerte gemäss LRV Anhang 3,
Ziffer 522 eingehalten werden. So muss
beispielsweise eine individuell aus Stahl
gefertigte Feuerstelle ohne Partikelabscheider einer solchen Abnahmemessung
standhalten. Dabei sind ein CO-Grenzwert
von 2500 mg/m³ und ein Staub-Grenzwert
von 100 mg/m³ einzuhalten. Die Messung
hat vor Ort beim Kunden stattzufinden und
das Messprozedere richtet sich nach den

vice d’évaluation de Feusuisse examine la
plausibilité du calcul et attribue une plaquette à apposer sur l’appareil.
Ou
Il s’agit de poêles historiques, dignes
de protection, qui ne peuvent pas être
planifiés selon le programme de calcul
pour les poêles en faïence en raison de
leur volume, et les fourneaux fabriqués
par des artisans, à condition qu’ils l’aient
été selon les règles de l’art. Ces dernières
englobent en particulier les critères de
qualité fixés par Feusuisse pour ce type
d’installation. Le service d’évaluation de
Feusuisse examine si les critères de qualité ont été respectés et accorde une plaquette à apposer sur l’appareil.
Ou
L’installation de combustion est équipée
d’un système de captage des poussières
conforme à l’état de la technique. L’OFEV
fixe le degré de captage minimal.
Le service d’évaluation de Feusuisse contrôle
les poêles à accumulation calculés, les
poêles et les cuisinières individuels et attribuent les plaquettes à apposer sur l’appareil.
Les processus et les émoluments d’évaluation demeurent pratiquement inchangés.
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Vorgaben der Bafu-Messempfehlung. Das
Messpersonal muss gemäss den Vorgaben
des Bafu ausgebildet sein. Die Variante «Abnahmemessung» birgt das Risiko, dass die
Grenzwerte nicht eingehalten werden und
die Kundschaft somit eine Feuerung besitzt,
die sie nicht betreiben darf.
Übersicht Systeme und Massnahmen
In einer übersichtlichen Tabelle hat Feusuisse
die häufigsten Anlagekategorien und die
dazugehörigen LRV-Massnahmen zusammengestellt. Darin sind auch Spezialfälle wie
umgebaute Specksteinöfen (Rauchabgang
oben), Cheminée-Kassetten, Verglasungen
oder von Herden beheizte Sitzbänke erfasst.
(Siehe dazu www.feusuisse.ch)
Holzfeuerungskontrolle schweizweit
Verschiedene Kantone haben bereits vor
Jahren die Holzfeuerungskontrolle eingeführt. In diesen Kantonen werden der Zustand der Feuerung, die Asche und das Holzlager periodisch kontrolliert. Die Kunden
erhalten wertvolle Hinweise zum Betrieb der
Anlage und zum Brennstoff. Die Holzfeuerungskontrolle soll nun in allen Kantonen
eingeführt werden. Diese Massnahme ist
sinnvoll, da auch in technisch hochstehen-

Mesures de réception
Pour tous les chauffages indépendants qui
ne remplissent ni les conditions exigées
pour les installations de combustions produites en série ni l’une des trois possibilités
décrites pour les fourneaux de construction
artisanale, une mesure de réception doit
prouver que les valeurs limites d’émission
sont respectées conformément à l’OPair,
annexe 3, ch. 522. Un foyer individuel en
acier, non équipé d’un capteur de particules,
doit par exemple résister à une telle mesure
de réception. Les valeurs limites de CO de
2500 mg/m³ et les valeurs limites de poussières de 100 mg/m³ ne devront pas être
dépassées. La mesure doit être effectuée
chez le client et le processus de mesure
appliqué s’orientera à la Recommandation
de mesure de l’OFEV. Le personnel qui exécute les mesures doit être formé comme
le demande l’OFEV. La variante «mesure
de réception» comporte le risque que les
valeurs limites soient dépassées et que le
client possède ainsi un chauffage qu’il n’a
pas le droit d’utiliser.
Aperçu des systèmes et des mesures
Feusuisse a élaboré un tableau répertoriant
les catégories d’installation les plus courantes avec les mesures OPair y afférentes.
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Ce tableau indique également des cas spéciaux comme des poêles en pierre ollaire
transformés (sortie de fumée en haut), cassettes de cheminés, vitrages ou banc chauffant chauffé par la cuisinière. (Consulter le
site www.feusuisse.)
Contrôle des chauffages au bois
à l’échelle suisse
Quelques cantons ont déjà introduits les
contrôles du chauffage au bois, depuis des
années. Dans ces cantons, l’état du chauffage, les cendres et le stockage du bois
sont contrôlés périodiquement. Les clients
obtiennent de précieuses informations sur
la manière d’exploiter l’installation et sur le
combustible. Le contrôle des chauffages
au bois devra être introduit dans tous les
cantons. Il s’agit d’une décision intelligente,
car même les chauffages à la pointe de la
technologie peuvent émettre des polluants
s’ils sont mal exploités. C’est aux cantons de
désigner qui devra effectuer le contrôle de
l’installation chez le client et de définir en
détail ce qui devra être contrôlé.
L’application
L’ordonnance sur la protection de l’air a une
validité nationale. Toutefois, l’application de
cette loi incombe aux cantons et l’ordon-

Sich an die Spielregeln halten
Abschliessend ist zu erwähnen, dass heute
erst in den wenigsten Kantonen klar ist, wie

Geräteschild für berechnete
Speicheröfen, Zimmeröfen
und individuelle Herde.
Plaquette à apposer sur
les pôeles à accumulation
calculés, les poêles et les
cuisinières individuelles.

nance laisse une certaine «marge d’interprétation». Par conséquent, les contrôles,
mais aussi la position face aux prescriptions
légales concernant les contrôles des chauffages au bois peuvent varier d’un canton
à l’autre. Cela entraîne pour les entreprises
spécialisées des dépenses et parfois même
des incertitudes de planification.
Les associations de la branche du chauffage
au bois, notamment Feusuisse, Chauffage
au bois Suisse FSIB et Energie-bois Suisse
s’engagent avec force pour obtenir une
application juste et uniforme de l’ordonnance. Au final, c’est toujours l’affaire des
cantons et des communes et non celle des
associations de prendre des responsabilités
en matière d’application de l’ordonnance et
des contrôles.
La marge de manœuvre des cantons ne se
limite pas uniquement à l’orientation de
l’application de l’OPair. Si, dans une région
d’un canton les objectifs d’hygiène de l’air
ne sont pas atteints, les cantons peuvent
définir une dite mesure régionale et introduire dans ce contexte des prescriptions
plus sévères. Cela peut naturellement causer
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des incertitudes au niveau de la planification. Reste à espérer qu’avec la révision de
l’OPair et le renforcement des prescriptions
y relatives, les cantons pourront renoncer à
l’introduction de tels plans de mesure pour
les chauffages au bois.
S’en tenir aux règles du jeu
Pour conclure, nous devons mentionner
qu’à l’heure actuelle, seul un petit nombre
de cantons savent exactement comment
procéder aux contrôles et à la surveillance
du marché. Cela peut prendre encore beaucoup de temps jusqu’à ce que l’application
s’établisse sur tout le territoire. Le fait est
que l’OPair révisée est en vigueur et que les
nouvelles règles ont force de loi. Les entreprises qui ignorent les règles en raison d’un
manque de «policiers» rendent un mauvais
service, tant à elles-mêmes qu’à la branche
tout entière. Toutes les entreprises spécialisées sont priées de respecter les règles du
jeu, de bien conseiller les clients au sujet de
l’exploitation et d’améliorer ainsi l’image des
chauffages indépendants.
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die Marktüberwachung und die Kontrolle
aussehen sollen. Es kann noch eine ganze
Weile dauern, bis der Vollzug flächendeckend etabliert ist. Tatsache aber ist: Die
revidierte LRV ist in Kraft und die neuen
Regeln haben Gültigkeit. Firmen, welche
die Regeln aufgrund fehlender «Polizisten»
ignorieren, erweisen sich und der ganzen
Branche einen Bärendienst. Alle Fachfirmen
sind aufgefordert, sich an die Spielregeln zu
halten, die Kunden bezüglich Betrieb sorgfältig zu beraten und so dem Image der Einzelraumfeuerungen Gutes zu tun.

feusuisse

Der Vollzug
Die Luftreinhalte-Verordnung hat national
Gültigkeit. Der Vollzug dieses Gesetzes
obliegt jedoch den Kantonen und die Verordnung lässt auch einen gewissen «Interpretationsspielraum» zu. Folglich können
die Kontrollen, aber auch zum Beispiel die
Ausgestaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Holzfeuerungskontrolle von Kanton
zu Kanton unterschiedlich sein. Für die
betroffenen Fachfirmen verursacht dieser
Umstand Aufwand und teilweise auch Planungsunsicherheit.
Die Verbände der Holzfeuerungsbranche –
namentlich Feusuisse, Holzfeuerungen
Schweiz SFIH und Holzenergie Schweiz –
setzen sich nach Kräften für einen möglichst
einheitlichen und fairen Vollzug ein. Letztlich ist es jedoch immer Sache der Kantone
und Gemeinden und nicht Sache der Verbände, die Verordnung zu vollziehen und
Kontrollen durchzuführen.

Der Handlungsspielraum der Kantone beschränkt sich nicht nur auf die Ausgestaltung des LRV-Vollzugs. Sollten in einem
Kantonsgebiet die Lufthygieneziele nicht
erreicht werden, können die Kantone sogenannte Massnahmengebiete definieren und
im Rahmen von Massnahmenplänen schärfere Vorschriften einführen. Auch dieser
Umstand kann zu Planungsunsicherheiten
führen. Mit der Revision der LRV und der entsprechenden Verschärfung der Vorschriften
besteht die Hoffnung, dass die Kantone auf
die Einführung solcher Massnahmenpläne
für Holzfeuerungen verzichten.

Bild/ Image:

den Feuerungen aufgrund unsachgemässen
Betriebs hohe Schadstoffemissionen freigesetzt werden können. Es ist Aufgabe der
Kantone, zu bestimmen, wer die Kontrolle
bei den Anlagebetreibern durchführen soll
und was im Detail zu kontrollieren ist.
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WIF – WEISHAUPT INGENIEUR-FACHZIRKEL

Faktor Mensch –
Das Skript

Wissen austauschen und
Netzwerk erweitern

Die Buchempfehlung stammt von

Der Ingenieur-Fachzirkel WIF der Firma Weishaupt ist eine Wissens- und

Walter Schneibel, der das Buch im

Netzwerkplattform der Branche Heizung-Lüftung-Klima und hat sich seit

Gepäck hatte, als er im Oktober 2018

2001 zu einer wichtigen Veranstaltung entwickelt. 2019 findet der Anlass

anlässlich der Berufstagung von

am Mittwoch, 10. April, in der Umweltarena in Spreitenbach statt.

Kaminfeger Schweiz in Aarau ein
Fachreferat zum Thema «Team

VA RI A

bildung» hielt.
Der Faktor Mensch ist unser ständiger Begleiter. Meist unsichtbar oder nur diffus
zeigt er sich oft erst in kritischen Situationen,
kann dann aber die Dinge mitunter gehörig
durcheinander wirbeln! Diese menschlichen
Faktoren sind uns kaum bewusst; dabei
haben sie in einer komplexen Arbeitsumgebung einen massgeblichen Einfluss auf
Erfolg oder Misserfolg unserer Handlungen.
Dieses Skript soll – in Anlehnung oder als
Ergänzung zu unseren Seminaren – einen
tieferen Einblick in menschliche Stärken und
Schwächen bieten. Neben zahlreichen Grafiken und Fallbeispielen bietet es spannende Hintergrundinformationen, brauchbare
Praxis-Tipps und weiterführende Links.
Themenbereiche des Inhalts: Einführung
und Historie, Ich und das Team, Führungsverhalten, Kommunikation, Risikomanagement und Entscheidungsfindung, Stress und
Performance, Wahrnehmung, sowie Sicherheits- und Fehlerkultur.
Marx, Daniel:
Faktor Mensch. Sicheres Handeln
in kritischen Situationen.
2., vollständig überarbeitete
und ergänzte Auflage.
Medi-Learn Verlag GbR
ISBN: 978-3-95658-068-0

Der interessante Anlass rund um das Thema Energie
findet in der Umweltarena Spreitenbach statt.

Die Firma Weishaupt führt den WIF regelmässig alle zwei Jahre in der Umweltarena
Spreitenbach durch. Jedes Jahr steht ein anderes Energiethema im Mittelpunkt. In diesem
Jahr ist das Hauptthema die Energiestrategie 2050 und deren aktueller Stand.
Seit 2007 stützt der Bundesrat seine Energiestrategie auf vier Säulen ab. Für unsere
Branche massgebend: Energieeffizienz und erneuerbare Energien. 2013 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Vorlage zur Totalrevision des Energiegesetzes.
Damit sollen die vorhandenen Energieeffizienzpotenziale konsequent erschlossen und
die Potenziale der Wasserkraft und der neuen erneuerbaren Energien (Sonne, Wind,
Geothermie, Biomasse) ausgeschöpft werden.
Zwei wichtige Organisationen tragen massgebend zur Zielerreichung der Energiestrategie bei. Es sind dies die EnDK und die AEE Suisse. Seit 1979 ist es die Konferenz der
Kantonalen Energiedirektoren EnDK, die im Bereich «Energie» führend ist. Sie bildet das
Energie-Kompetenzzentrum der Kantone. Hauptaufgaben sind die Förderung sowie
Koordination der Zusammenarbeit der Kantone in Energiefragen sowie die Vertretung
gemeinsamer Interessen. Angegliedert ist die Energiefachstellenkonferenz (EnFK), die
fachtechnische Fragen behandelt.
Die AEE Suisse vertritt als Dachorganisation der Wirtschaft die Interessen von 20 Branchenverbänden und rund 15 000 Unternehmen und Energieversorgern aus den Bereichen
«erneuerbare Energien» und «Energieeffizienz». Ihr Ziel ist es, die Öffentlichkeit und
Entscheidungsträgerinnen für eine nachhaltige Energiepolitik zu sensibilisieren und sich
aktiv an der Gestaltung der wirtschaftlichen und energiepolitischen Rahmenbedingungen auf nationaler und regionaler Ebene zu beteiligen.
Referenten sind Olivier Brenner, der stellvertretende Generalsekretär der Konferenz der
Kantonalen Energiedirektoren EnDK, Gianni Operto, Präsident AEE Suisse oder Berthold
Högerle, Dipl.-Ing. (FH), Leiter des Schulungszentrums Max Weishaupt. Sie garantieren
interessante und kompetente Fachreferate. Durch das Tagungsprogramm führt Reto
Brennwald, der als Moderator der Sendung Rundschau bekannt wurde. Er moderiert
auch das abschliessende Podiumsgespräch.
Weitere Infos zum detaillierten Programm unter www.weishaupt-ag.ch/wif
Direkte Anmeldung unter www.weishaupt-ag.ch/wif-anmeldung
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Ein gut funktionierendes Werkzeug
für den Arbeitsalltag
A n d re a s Wa n n e r, Ka m i n f e g e r m e i s te r u n d R e d a k to r R i e l o

Der Vorstand des Rost machte sich im letzten Herbst auf die Reise und
besuchte die Wiege von Genesis, der Software für Kaminfeger, im neuen
Firmengebäude in Deutschland.
Die rund 180 Anwender der Software Genesis werden von Regionalvertretern im Vorstand des Rost vertreten. Die Firma Rielo
Software Consulting von Freddy Sachsenmaier vertreibt das Programm in der Schweiz
und betreut die Anwender vor Ort. Anlässlich der Vorstandssitzung im Oktober 2018
durfte der Vorstand den Firmensitz der
Programmierfirma Dexheimer Software
im deutschen Thaleischweiler besichtigen.
Im Rahmen der Führung durch den neuen
Firmensitz von Dexheimer stellte uns die

Geschäftsleitung, bestehend aus Bettina
Leiner und Florian Dexheimer, ihren modernen und innovativen Betrieb vor. Die 22 Mitarbeiter arbeiten Hand in Hand, damit die
Kaminfeger-Software für Deutschland und
die Schweiz den Kaminfegern auch in Zukunft bei ihren täglichen Arbeiten als ein gut
funktionierendes Werkzeug zur Verfügung
steht. Uns wurde eindrücklich aufgezeigt,
dass hier auf Kontinuität Wert gelegt wird
und die Zukunft «unserer» Software nicht
von einer einzelnen Person abhängig ist,

Florian Dexheimer (l.) und Bettina Leiner (Vierte v. r.) sorgten für einen schönen Empfang im
neuen Firmengebäude in Thaleischweiler-Fröschen.

sondern ein ganzes Programmierteam für
die Weiterentwicklung verantwortlich ist.
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Genesis laufend anpassen
Während der Vorstandssitzung wurden die
üblichen Traktanden durchgearbeitet, damit
die Programmierenden von Dexheimer die
Wünsche und Bedürfnisse der Anwender
kennen und Genesis laufend den aktuellen
Anforderungen entsprechend anpassen
können. Dabei ist klar, dass einige Vorhaben
sehr zeitaufwendig sind und dadurch einen
grösseren Zeithorizont benötigen.
Gute Betreuung
Die kurze Mittagspause mit Verpflegung
durften wir im Hause Dexheimer verbringen.
So konnten wir am späteren Nachmittag die
Sitzung erfolgreich beenden.
Am Abend lud die Firma Dexheimer den
Vorstand zum gemeinsamen Abendessen
ein. Dafür wurden wir pünktlich in unserem
Hotel abgeholt und zur Waldgaststätte
Kneispermühle chauffiert. Beim Abendessen mit deftigen regionalen oder raffinierten
internationalen Speisen fand eine angeregte
Unterhaltung mit der Geschäftsleitung von
Dexheimer sowie den Programmierern Dieter Ritterböck und Steven Merel statt. Den
Tagesabschluss verbrachte der Vorstand
wiederum unter sich im hoteleigenen Restaurant. Dabei konnten wir das Fazit ziehen,
dass sich die Reise sehr gelohnt hat. Die Betreuung der Programmnutzer ist sichergestellt und wir können auf eine innovative
und kompetente Programmierfirma zählen,
welche unsere Anregungen und Visionen
aufnimmt und zukunftsorientiert umsetzt.

VA RI A

ROST – RIELO OPTIMAL SOF T WARE TE AM

Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei
der Firma Dexheimer für dieses Zusammentreffen und die gute Bewirtung.

E I N W O R T Z U R F I R M A
Dexheimer Software entwickelt seit 36 Jahren branchenspezifische Software für Schornsteinfeger und gilt deutschlandweit
als zweitgrösster Anbieter in diesem Bereich. Mit 22 Mitarbeitern entwickelt das Unternehmen diese Software kontinuierlich
weiter und setzt schon seit Jahren den Fokus in Richtung Zukunft. Mit modernen Modulen und zeitgemässen Anwendungen, gerade im Bereich der mobilen Verwaltung, konnte sich
Dexheimer in diesem Marktsegment schon oft einen Vorteil
erarbeiten.
Dieses Know-how möchte Dexheimer Software auch auf den
Schweizer Kaminfegermarkt übertragen. Mit Genesis-Mobile
ist eine mobile Anwendung auf den Weg gebracht worden,
die das Arbeiten vor Ort nicht nur erleichtert, sondern auch
neu gestaltet.

Schweizer Kaminfeger

FITZE-Kaminventilatoren für Heizung,
Cheminee, Grill und Entlüftung

Bernstrasse 43 – CH-3303 Jegenstorf
Telefon +41 (0)31 765 66 67 – Fax +41 (0)31 765 66 68
info@fitze-ventinox.ch – www.fitze-ventinox.ch – deutsch, français, italiano
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TESTER SES CONNAISSANCES
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Antworten:

Réponses:

1. Persönliche Schutzausrüstung
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, säurebeständige Arbeitskleider, Knieschoner, Staubmaske, Arbeitshandschuhe

1. Equipement de protection individuelle
Lunettes de protection, chaussures de sécurité, protection
auditive, vêtements de travail résistants aux acides, genouillère, masque à poussières, gants

2. Der Taupunkt ist diejenige Temperatur, bei welcher der in
den Rauchgasen enthaltene Wasserdampf in den flüssigen
Zustand übergeht.
Erdgas = ca. 50 bis 55 °C
Heizöl EL = ca. 45 bis 50 °C

2. Le point de rosée est la température à laquelle les gaz de
fumée contenus dans la vapeur d’eau passe à l’état liquide.
Gaz naturel = entre 50 et 55 °C
Mazout EL = entre 45 et 50 °C
3. Le point de flamme est la température la plus basse en °C,
à partir de laquelle un liquide inflammable dégage suffisamment de vapeur pour former avec l’air un mélange combustible, qui peut être allumé rapidement avec un allumage
externe (mais qui s’éteint toutefois en retirant la source
d’allumage).
Après avoir atteint le point focal, le mélange continue de
brûler de manière autonome.

3. Der Flammpunkt ist die tiefste Temperatur in °C, bei der
über einer brennbaren Flüssigkeit genügend Dämpfe entstehen, um mit Luft ein brennbares Gemisch zu bilden, das
sich mit einer Fremdzündung kurzzeitig entzünden lässt (bei
Wegnahme der Zündquelle jedoch wieder erlischt).
Beim Erreichen des Brennpunkts brennt das Gemisch selbstständig weiter.
4. Ja, dies ist zulässig. Eine Pelletsheizung gilt als Zeitbrandheizung. Das heisst, im Falle einer Unterbrechung des Stroms
setzt die Brennstoffzufuhr aus und ein Überhitzen der
Anlage wird ausgeschlossen. Thermische Ablaufsicherungen
benötigen lediglich Feststofffeuerungen im Dauerbrand, die
an ein geschlossenes System angeschlossen sind.

4. Oui, cela est admissible. Un chauffage à pellets est un
chauffage à foyer intermittent. Cela veut dire qu’en cas
d’interruption d'électricité, l’apport de combustible s'arrête
et empêche une surchauffe de l’installation. Les soupapes
de sécurité sont nécessaires pour les foyers à combustibles
solides en régime permanent qui sont raccordés à un système fermé.

5. Brandabschnittsbildende Wände und Decken in Untergeschossen müssen den gleichen Feuerwiderstand wie die
nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens
aber einen Feuerwiderstand von EI 60 aufweisen, die Türe
einen von EI 30.

5. Les parois coupe-feu et les plafonds au sous-sol doivent
avoir la même résistance coupe-feu que celle du compartimentage d'utilisation effective et représenter une résistance
minimale au feu de EI 60, pour les portes EI 30.

6. An einen gemeinsamen Zug einer Abgasanlage im Unterdruckbetrieb dürfen Feuerungsaggregate für feste, flüssige
und gasförmige Brennstoffe angeschlossen werden, sofern
der Querschnitt ausreicht, keine Zugstörungen auftreten,
ein einwandfreier Betrieb der Feuerungsaggregate gewährleistet ist und die lufthygienischen Anforderungen
erfüllt werden. Die Zahl der Anschlüsse dürfen vier und der
Gesamtanschlusswert 70 kW nicht übersteigen. Die Feuerungsaggregate müssen Bauart 1 (selbstschliessende Feuerraumtüre) erfüllen und ein seitlicher Anschluss ist zwingend.

6. On peut effectuer un raccordement multiple au tirage d’une
installation d’évacuation en sous-pression pour les appareils
de chauffage alimentés aux combustibles solides, liquides
et gazeux, pour autant que le diamètre soit suffisant, que le
tirage ne soit pas obstrué, que le fonctionnement de l’appareil soit garanti et que les conditions d’hygiène de l’air soient
remplies. Il ne doit pas y avoir plus de quatre raccordements
et la puissance totale de raccordement ne doit pas dépasser
70 kW. La construction des appareils de chauffage doit être
du type 1 (fermeture automatique des portes) avec raccordement latéral obligatoire.

Comptoir-maison
Hausmesse

vendredi 5 avril 2019
à Aarau

Freitag, 5. April 2019
in Aarau
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Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir per 1. April 2019 oder
nach Vereinbarung eine/n
zuverlässige/n und motivierte/n

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n

Wir bieten dir eine vielseitige Arbeitsstelle in den Bereichen Kaminfegerarbeiten,
Feuerungskontrolle (Öl, Gas, Holz, CO-Messungen) sowie in der Lüftungsreinigung.
Unser Arbeitsgebiet betrifft hauptsächlich das Zürcher Unterland.
Das erwarten wir von dir:
– Abgeschlossene Berufslehre EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2
– Selbständiges, sauberes Arbeiten

Das bieten wir dir:
– Moderne Infrastruktur
– Gute Weiterbildungsmöglichkeiten
– Vielseitige Arbeitsmöglichkeiten
– Komfortables Serviceauto
– Attraktive Entlöhnung
– 4,5-Tage-Woche

Auf deine Bewerbung freuen wir uns.

Grundvoraussetzungen:
– Abgeschlossene Berufslehre
Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2
– Selbständiges, sauberes Arbeiten
Über uns:
– Familiärer Kleinbetrieb
Unser Arbeitsumfeld:
– Traditionelle Kaminfegerarbeiten
– Feuerungskontrollen von Öl-, Gasund Holzfeuerungen

Ludwig Oesch-Brändli, eidg. dipl. Kaminfegermeister
Dorfstrasse 115, 8424 Embrach, Tel. 044 865 23 83
mail@kaminfeger-oesch.ch, www.kaminfeger-oesch.ch

Wir bieten:
– Vielseitiges Arbeitsumfeld
– Fahrzeug
– Weiterbildungsmöglichkeiten

Unser Kaminfegerteam sucht per
sofort oder nach Absprache

Auf Ihre Bewerbung oder ein Telefon
freuen wir uns.

Kaminfeger/in EFZ

Kaminfegergeschäft Schmid AG
Itenhardstrasse 26, 5620 Bremgarten
Telefon 056 633 48 28
E-Mail info@kaminfegerschmid.ch

mit MT2-Abschluss
Sind Sie motiviert, selbständig und zuverlässig und im Besitz des Führerausweises,
dann sind Sie bei uns richtig!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung
Kaminfeger Thomann GmbH
Kaminfegerarbeiten/Emissionsmessungen, Brandschutz
Zelgstrasse 72, 3661 Uetendorf, Tel. 033 345 65 30
E-Mail: info@kaminfeger-thomann.ch, www.kaminfeger-thomann.ch

Stelleninserate
Aufgabe:
Kaminfeger Schweiz, Lilian Hablützel
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tel. 062 834 76 54, Fax 062 834 76 69
E-Mail: habluetzel@kaminfeger.ch
Einsendeschluss
für die Ausgabe 2/19: 4. März 2019

Insertions d’offres
d’emploi
Transmission:
Ramoneur Suisse, Lilian Hablützel
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tél. 062 834 76 54, Fax 062 834 76 69
E-mail: habluetzel@kaminfeger.ch
Dernier délai d’envoi
pour l’édition 2/19: 4 mars 2019
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Visitez notre site
www.ramoneur.ch

STELLEN | EMPLOI

Kaminfeger/in

Kaminfeger/in (100%)

38

F E B R UA R / M Ä R Z 2019

F É V R I ER / M A R S 2019

VERK AUFSSTELLE I
DÉ PARTE ME NT DE VE NTE

Angebote aus
unserer Verkaufsstelle

Offres de notre
département de vente

DC 1800 Eco
Feinstaubsauger
Modell 2019
Kaminfegerausführung
Inkl. 3 m Schlauch (Kaminfegerqualität), Steckdose,
5 m Kabel, Deckel verstärkt, Schlauchkorb/Schlauchhalter
als Zubehör erhältlich
Art. Nr. 458 201

Fr. 1342.–

DC 1800 Eco Aspirateur de poussière fine
Modèle 2019
Modèle pour ramoneur
Y compris 3 m de tuyau (qualité pour ramoneur), prise,
5 m de câble, couvercle renforcé, accessoires livrables:
corbeille et support pour le tuyau
Art. No 458 201

Fr. 1342.–

Öffnungszeiten

Heures d’ouverture

Montag bis Donnerstag 7.30–11.45 Uhr / 13.30–17.00 Uhr
Freitag
7.30–11.45 Uhr / 13.30–15.00 Uhr

Du lundi au jeudi 7 h 30–11 h 45 / 13 h 30–17 h 00
Vendredi
7 h 30–11 h 45 / 13 h 30–15 h 00

Kaminfeger Schweiz, Verkaufsstelle
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Telefon 062 834 76 67/ 56, Telefax 062 834 76 64
E-Mail: handel@kaminfeger.ch, www.kaminfeger.ch

Ramoneur Suisse, Département de vente
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Téléphone 062 834 76 67/ 56, Fax 062 834 76 64
E-mail: handel@kaminfeger.ch, www.ramoneur.ch

Die aufgeführten Preise gelten für Mitglieder von Kaminfeger Schweiz, exkl. Mehrwertsteuer.

Prix réservés aux membres de Ramoneur Suisse,
TVA non comprise.

Schweizer Kaminfeger
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DC 1800 Eco
Feinstaubsauger
Standard
Ohne Spezialanfertigungen
5 m Kabel, Standard-Schlauch,
Schlauchkorb/Schlauchhalter als Zubehör erhältlich
Art. Nr. 458 202

Fr. 1100.–

DC 1800 Eco Aspirateur de poussière fine
modèle standard
Sans finition spéciale
5 m de câble, tuyau standard,
accessoires livrables: corbeille et support pour le tuyau
Art. No 458 202

Fr. 1100.–

Schlauch-/Kabelhalter
zu DC 1800
Art. Nr. 458 224

Fr. 79.70

Support tuyau et
câble pour le DC 1800
Art. No 458 224

Fr. 79.70

Schweizer Kaminfeger
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Der Kaminfeger ist mobil –
der Winfeger auch
Winfeger Mobile ermöglicht Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine
ﬂexible, efﬁziente und kompetente Arbeitsweise.
Mit der mobilen Version können vor Ort alle
relevanten Informationen wie Termine, technische
Merkblätter oder Ersatzarbeiten jederzeit mittels
Smartphone oder Tablet abgerufen werden.

Möchten Sie mehr über Winfeger Mobile
erfahren? Unter Telefon 044 450 72 70
oder info@winfeger.ch stehen wir Ihnen
jederzeit zur Verfügung.

Die Vorteile mit Winfeger Mobile
in der Praxis:
•
•
•
•
•

Termine mit Details stets bei allen aktuell
Auftragsbezogene Bild- und Sprachnotizen
Verwendung on- und offline
Reduktion des administrativen Aufwands
Erhöhte Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Winfeger AG, Loren-Allee 18, 8610 Uster, Tel. 044 450 72 70, Fax 044 450 72 71, info@winfeger.ch, www.winfeger.ch

