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MuKEn 2014: Die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich – kurz:
MuKEn – aus dem Jahr 2014 sollen bis zirka 2020 umgesetzt werden. Die
entsprechenden Gesetze werden die Investitionskosten für neue Öl- oder
Gasheizungen deutlich erhöhen. Deshalb lohnt es sich, ältere Anlagen noch
rechtzeitig in den kommenden ein bis zwei Jahren zu ersetzen.

Handeln Sie rechtzeitig!
Im Januar 2015 hat die Konferenz der
kantonalen Energiedirektoren die Revision der MuKEn 2014 verabschiedet.
Die Kantone wurden aufgefordert, diese
Mustervorlage bis zirka 2020 umzusetzen. Inzwischen haben einzelne Kantone die Vorlage in Kraft gesetzt. Einige
starten jedoch erst mit der Umsetzung
oder warten noch ab. Der Zeitpunkt der
Inkraftsetzung der MuKEn 2014 wird also
kantonal unterschiedlich sein.
Neue Anforderungen
In den MuKEn 2014 geht es um die ganzheitliche Betrachtung der Energieefﬁzienz eines Hauses – von der Gebäudehülle über die Gebäudetechnik bis zur
Energiegewinnung. Diese ganzheitliche
Betrachtung bezieht sich unter anderem
auch auf die Ölheizung. Sie soll weiterhin
eingesetzt werden können. Aber: Bei der
Neuinstallation einer Öl- und Gasheizung müssen nach Inkrafttreten der
MuKEn 2014 zehn Prozent des Wärmebedarfs mit erneuerbarer Energie abgedeckt oder zusätzlich durch Wärmedämmung eingespart werden.
Wenn das Haus gemäss kantonalem
Gebäudeenergienachweis GEAK genü-

Der Gebäudeenergieausweis ist eine
standardisierte Energieetikette.

Handeln Sie jetzt, damit Sie weiterhin bezahlbare wohlige Wärme geniessen können.

gend isoliert ist, kann die Ölheizung auch
in ein paar Jahren noch ohne weitere Auflagen ersetzt werden. Ansonsten werden
nach der Einführung der MuKEn 2014 Heizungs-Kombinationslösungen verlangt.
Teure Kombinationslösungen
Ölheizung und Sonnenkollektoren für
Warmwasser – das ist eine der möglichen Kombinationslösungen. Sie bedeutet aber für den Hausbesitzer, dass er
zukünftig für die Heizungssanierung in
einem Einfamilienhaus statt zirka 20’000
Franken etwa 35’000 Franken aufwenden muss. Auch andere Kombinationslösungen wie zum Beispiel mit einem
Wärmepumpenboiler und Photovoltaik
oder mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kommen auf rund 35’000 Franken zu
stehen.
Die günstigste Lösung
So lange die neue Energiegesetzgebung
im jeweiligen Kanton noch nicht umgesetzt ist, kann die Ölheizung ohne Auﬂagen wieder mit einer Ölheizung ersetzt
werden. Dabei gibt es eine einfache
Faustregel: Ist die Ölheizung 30 oder
mehr Jahre alt, sollte sie möglichst bald
ersetzt werden. Und wenn die Ölheizung
zwischen 20 und 30 Jahren alt ist, sollte
man sich zumindest Überlegungen be-
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züglich eines Ersatzes machen. Denn die
Installation einer neuen Ölheizung vor
der Umsetzung der MuKEn 2014 ist die
einfachste und wahrscheinlich günstigste Lösung.
WICHTIG:
Jede bestehende Anlage sollte
individuell begutachtet werden.
Dafür stehen Ihnen über die unten
stehenden Informationsstellen
kompetente Fachberater kostenlos
zur Verfügung. Handeln Sie jetzt
– bevor die MuKEn 2014 in Ihrem
Kanton in Kraft gesetzt ist!

KOSTENLOSE ENERGIEBERATUNG

0800 84 80 84
Lassen Sie sich kostenlos
durch die regionalen
Informationsstellen beraten.
beratung@heizoel.ch
www.heizoel.ch
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Sommaire

Inhalt/Impressum

3

Sommaire/Infos éditeur

3

Meine Meinung

4

Mon avis

5

Verband
– Interviews mit den neuen Meistern
– Sie fragen – wir antworten
– Abschluss mit eidgenössischem Fachausweis
– Mutationen Kaminfeger Schweiz
– Hausmesse 5. April 2019

6
14
15
15
16

Association
– Interview avec les nouveaux maîtres
– Vos questions – nos réponses
– Examen professionnel avec brevet fédéral
– Mutations Ramoneur Suisse
– Comptoir-maison du 5 avril 2019

6
14
15
15
17

Lehre
– Fotowettbewerb: Mitmachen und gewinnen!

18

Apprentissage
– Concours de photos: Participer et gagner

18

Schwerpunkt
– Austauschprojekt für Lernende

Rubrique spécialisée
– Projet d’échange pour personnes en formation

20–22

Fachteil
– Grundwissen über Kaminbrände
Varia

20–23

Articles spécialisés
– Connaissances de base des feu de cheminée

24

Varia

30–37

3

I N H A LT S V E R Z E I C H N I S I S O M M A I R E

Inhalt

24
30–37

Stellen

38

Emploi

38

Verkaufsstelle

39

Département de vente

39

Finestra Ticinese
– Creare nuovi contatti apre nuovi orizzonti

Schweizer Kaminfeger | Ramoneur Suisse |
Spazzacamino Svizzero
Offizielles Organ von Kaminfeger Schweiz |
Organe officiel de Ramoneur Suisse

Redaktion | Rédaction
Ruth Bürgler, E-Mail: ruthbuergler@bluewin.ch

Erscheint jeden zweiten Monat |
Paraît tous les deux mois
Jahrgang 112/Nr. 2/2019 | Année 112/No 2/2019
Verlag und Sekretariat | Editeur et Secrétariat
Kaminfeger Schweiz | Ramoneur Suisse
Marcello Zandonà (Herausgeber/Editeur)
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tel. 062 834 76 66, Fax 062 834 76 69
E-Mail: info@kaminfeger.ch, www.kaminfeger.ch,
www.ramoneur.ch, www.spazzacamino.ch
Zentralvorstand Ressort Kommunikation: |
Comité central communication:
Paul Grässli, E-Mail: graessli@kaminfeger.ch

23

Zum Titelbild | Page de couverture
Brennender Kamin mit Rauchfahne
Cheminée en feu avec traînée de fumée

Stellen-Inserate | Annonces d’emploi
Kaminfeger Schweiz | Ramoneur Suisse
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tel. 062 834 76 54
E-Mail: info@kaminfeger.ch
Kommerzielle Inserate und Beilagen |
Annonces et annexes commerciales
Kohler Mediaservice, Daniel Kohler
Alpenstrasse 55, 3052 Zollikofen
Tel. 031 911 03 30
E-Mail: info@kohler-mediaservice.ch
Mediadaten: www.kaminfeger.ch |
Tarif des médias: www.ramoneur.ch

Gestaltung und Druck | Création et impression
Merkur Druck AG, 4900 Langenthal
Tel. 062 919 15 15, Fax 062 919 15 55,
www.merkurdruck.ch

Wie hätten Sie's lieber?

Schweizer Qualitätsprodukt

E

Romantisch?
Effizient?

Ohnsorg Söhne AG
Tel. 041 747 00 22
www.ecohut.ch

Schweizer Kaminfeger

C

O

Lamellhut®

Ramoneur Suisse
3/19

Spazzacamino Svizzero

4

MEINE MEINUNG

Ruth Bürgler
Redaktorin
Rédactrice

Gesundes Selbstvertrauen erlangen
Es gehört eine gute Portion gesundes Selbstvertrauen dazu,
der Zukunft positiv gegenüberzustehen, wenn sich vieles um
einen herum verändert. Dieses notwendige Selbstbewusstsein
entsteht zum einen aus einer fundierten breiten Ausbildung,
die allen einen reich bestückten «Werkzeugkasten» mitgibt,
aus dem Frau und Mann ein für jede Situation passendes
«Werkzeug» hervorholen kann. Zum anderen sind Neugierde
und Wissensdurst weitere Voraussetzungen für festen Boden
unter den Füssen. Wer das hat, kann vertrauensvoll über den
eigenen Tellerrand hinausschauen, ja, sogar noch weiter, über
die K
 antons- oder gar Landesgrenzen hinaus.

Weiterbildung verändert den Blickwinkel ebenfalls. Es kommen
andere Aspekte in die alltägliche Arbeit, nicht nur auf fachlicher,
sondern auch auf sozialer Ebene. Die Verantwortlichkeit für das
eigene Tun wächst in gleichem Masse, wie wir uns neues Wissen
aneignen. Dabei gilt stets, die Quellen, die Wissen weitergeben
und vermitteln, kritisch zu prüfen und zu hinterfragen. «Wer
profitiert?» ist meist ein gutes Kriterium, um sich kritisch mit
vermeintlichen Fakten auseinanderzusetzen. Sich weiterbilden
hilft, wach und aufmerksam zu bleiben und auf Veränderungen
angemessen reagieren zu können.

Movetia ist eine Organisation des Bundes, die unter anderem
initiative Berufsleute bei Vorhaben unterstützt, die den Erfahrungsaustausch verschiedener Berufsgruppen mit Kolleginnen
und Kollegen in anderen Ländern ermöglichen. Die Lernenden
der Ostschweizer Kaminfeger haben von diesem Angebot im
letzten Jahr zum ersten Mal profitieren können. Und es wird
nicht bei diesem einen Mal bleiben. Das zweite Projekt ist bereits
aufgegleist und wird in der zweiten Jahreshälfte realisiert. Einen
solchen Erfahrungsaustausch bereits während der Lehrzeit zu
erleben, das baut Vorurteile ab, ermöglicht einen anderen Blickwinkel auf die eigene berufliche Situation. Er schafft die besten
Voraussetzungen dafür, einen ähnlichen Austausch auch später
im Leben mit Berufskolleginnen und -kollegen zu pflegen, ohne
von Futterneid oder Existenzängsten überrollt zu werden. Es
bringt mehr, sich auszutauschen und miteinander Lösungen zu
suchen.

Schweizer Kaminfeger

Die Welt verändert sich nicht erst heute. Jede Generation vor uns
musste sich mit Veränderungen auseinandersetzen, deren Auswirkungen nicht absehbar waren. Ob die Entscheidungen richtig
waren, lässt sich immer erst im Nachhinein abschätzen. Jedoch
wider bessern Wissens zu handeln, das ist und bleibt unverzeihlich und hat nichts mit gesundem Selbstvertrauen und Weitsicht
zu tun.

Ruth Bürgler
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Se doter d’une saine confiance en soi
Développer une bonne et saine confiance en soi est indispensable pour porter un regard positif sur l’avenir, alors que tant
de choses changent autour de soi. Une large et solide formation
amène à développer une bonne dose d’assurance et de con
fiance en soi, car elle livre une «valise d’outils» adaptés à toute
situation, tant sur le plan privé que professionnel. Par ailleurs,
l’esprit curieux et la soif de connaissances sont d’autres atouts
qui permettent de garder les pieds sur terre. Celui qui est doté
de ces qualités a toutes les chances de voir plus loin que le bout
de son nez et de se projeter au-delà de ses limites territoriales,
cantonales ou même nationales.
Movetia est une organisation de la Confédération qui soutient
des initiatives de différentes catégories de métier, s’agissant
d’effectuer des échanges dans d’autres pays. Des personnes
en formation dans des entreprises de ramonage de Suisse
orientale ont bénéficié pour la première fois de cette offre, 
l’an dernier. Et tous les concernés ont la ferme intention de
renouveler de telles expériences. Un second projet est en
préparation et se réalisera dans le courant du deuxième semestre de cette année. Ces échanges d’expérience, vécues
durant la période d’apprentissage, abolissent les préjugés et
apportent un regard nouveau sur sa propre situation professionnelle. Ils créent de meilleures conditions pour entretenir
plus tard dans la vie de bonnes relations avec ses collègues
professionnels, sans nourrir des jalousies ou des peurs existentielles. Ils donnent plus de sérénité et rendent plus enclin à
nouer le dialogue et à chercher des solutions en commun.

Schweizer Kaminfeger

La formation continue permet aussi de se développer. Elle
montre divers aspects de la vie sociale au quotidien et ne
s’arrête pas aux questions d’ordre strictement professionnel.
Au fur et à mesure que nous assimilons de nouvelles connaissances, notre responsabilisation s’accroît dans la même proportion, s’agissant de notre propre manière de fonctionner.
Il est donc nécessaire de garder un esprit critique par r apport
aux sources de transmission du savoir. Se demander «qui est-ce
qui en profite?» est souvent la bonne question pour analyser de
manière critique les faits supposés. Continuer de
se former, rester ouvert et attentif, voilà qui aide à réagir de
manière posée, face aux changements.
Le monde change et continuera de changer. Toutes les générations avant nous ont dû s’adapter à des changements et à leurs
effets imprévisibles. Il se révèle en général bien plus tard si les
décisions prises ont été les bonnes. Alors, agir de mauvaise foi
serait impardonnable et sans rapport avec une saine confiance
en soi et un esprit clairvoyant.

Ruth Bürgler
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INTERVIEWS MIT DEN NEUEN MEISTERN

INTERV IE W AV EC LES NOU V E AUX M A ÎTRES

Positiv in
die Zukunft

Vision positive
de l’avenir

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

R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce

Ende 2018 schlossen vierzehn junge Kaminfeger die Meisterausbildung mit Erfolg ab. Zwei der erfolgreichen Absolventen, Patrick
Nacht und Jan Kiener, konnten der Leserschaft ihre Diplomarbeiten in der Ausgabe 2/2019 des Schweizer Kaminfegers näher
erläutern.
Gleichzeitig beantworteten die beiden dort die Fragen, die ich
allen neuen Meistern gestellt habe, um sie in der Verbandszeitung
vorzustellen. Deshalb kommen Jan Kiener und Patrick Nacht hier
nicht mehr zu Wort. Alle andern erhalten hier die Gelegenheit,
zu erzählen, weshalb sie es auf sich nahmen, den Meistertitel zu
erreichen und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen.
Die Übergabe der Meisterdiplome findet im Rahmen der Delegiertenversammlung am Pfingstsamstag, dem 8. Juni 2019, in Brissago
statt.

Fin 2018, quatorze jeunes ramoneurs ont achevé avec succès leur
formation de maître. Deux candidats ayant réussi les examens,
Patrick Nacht et Jan Kiener, ont présenté leurs travaux de diplômes
aux lecteurs dans l’édition 2/2019 de Ramoneur Suisse.
A cette occasion, les deux personnes précitées ont répondu aux
questions que j’ai posées à tous les nouveaux maîtres qui se présentent dans le journal de l’association. Dès lors, Jan Kiener et
Patrick Nacht n’auront plus la parole aujourd’hui. Quant à tous les
autres, ils nous raconteront ce qui les a motivés à obtenir le titre
de maître, et comment ils envisagent leur avenir.
La remise du diplôme de maîtrise se déroulera dans le cadre de
l’Assemblée des délégués, le 8 juin 2019, samedi de la Pentecôte,
à Brissago.
Les questions:

Die Fragen:

1 Pourquoi ai-je accompli la formation de maître ramoneur?

1 Warum ich die Meisterausbildung absolviert habe?

2 Comment voyez-vous votre avenir professionel?

2 Wie sehe ich meine Zukunft als Kaminfegermeister?

René Landolf | Thörigen
Antworten von René Landolf

Réponses de René Landolf

1 Da ich nicht der Sohn eines Meisters bin und keinen Betrieb
übernehmen kann (ausser das Monopol wird aufgehoben),
mag es komisch wirken, einen solch grossen Aufwand zu betreiben. Ich habe die Meisterprüfung gemacht, weil ich mein
Wissen und mein Können stets erweitern wollte. In der Kaminfegerbranche werden immer gut ausgebildete Mitarbeiter
gesucht. Vor allem wenn man die Meisterprüfung hat, stehen
einem alle Türen offen.

1 Comme je ne suis pas le fils d’un maître et que je n’ai pas l’opportunité de reprendre une entreprise (sauf si le monopole est
supprimé), cela peut paraître étrange que je me sois engager
dans une telle aventure. Mon ambition a été d’étendre mes
connaissances, tant théoriques que pratiques. Dans la branche
du ramonage, on recherche toujours des gens bien formés.
Avec la maîtrise en poche, toutes les portes s’ouvrent.
2 L’âge d’or est révolu. Sous la pression croissante de la politique
et de l’économie, notre activité traditionnelle (nettoyage des
chauffages au mazout, au gaz et au bois) tend à disparaître
de plus en plus. Avec le temps, seuls les meilleurs survivront.
De nouvelles technologies seront créées et utilisées à la place
des anciennes. Personnellement, j’y vois là une chance de faire
évoluer la profession de ramoneur.

2 Die goldenen Zeiten sind vorüber. Mit dem wachsenden Druck
von Politik und Wirtschaft wird unser Kerngeschäft (Reinigung
Öl-/Gas-/Holzheizungen) immer mehr verschwinden. Nach und
nach werden nur noch die Besten übrig bleiben. Das heisst, es
werden neue Technologien geschaffen und eingesetzt, um die
alten abzulösen. Ich persönlich sehe darin eine Chance, den
Kaminfegerberuf auszuweiten.

Schweizer Kaminfeger
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Valentin Gilliand | Sédeilles
Antworten von Valentin Gilliand

Réponses de Valentin Gilliand

1  Da Weiterbildung für mich ein Grundsatz ist, wollte ich auf
jeden Fall das eidgenössische Meisterdiplom erwerben. Ich
habe die Absicht, mich selbständig zu machen und Lernende
auszubilden. Der Nachwuchs ist mir extrem wichtig und ich
möchte dazu beitragen, ihn zu fördern.

1  En ce qui concerne la raison pour laquelle j'ai effectué ma
maîtrise fédérale, c'est parce que j'ai toujours eu à cœur de
me perfectionner et que j'ai l'ambition de devenir un jour indépendant, notamment dans le but de former des apprentis et
les amener à leur tour à obtenir un CFC, et assurer la relève.

2  Ich blicke voller Zuversicht in die Zukunft. Sie ist vielversprechend! Wir müssen uns stets informieren und auf die Kundinnen und Kunden eingehen. Zudem müssen wir uns den neuen
Technologien gegenüber öffnen und uns weiterbilden. Ich bin
der Ansicht, dass die neuen Anpassungen im Energiegesetz
der Weiterentwicklung unseres Berufes dienen.

2  Quant à ma vision de l'avenir, elle est positive et pleine de
promesses à condition de rester à l'écoute des besoins de nos
clients, ouverts aux nouvelles technologies, en continuant à
s'informer et à se former. Les nouvelles normes en matière
d'énergie nous poussent à nous adapter et à faire en sorte que
notre métier évolue.

Michel Pousaz | Naters
Antworten von Michel Pousaz

Réponses de Michael Pousaz

1  Ich bin gerne Kaminfeger und die Arbeit macht mir Freude.
Ich traute mir die Meisterausbildung aber lange nicht so recht
zu. Mein Vater ist ebenfalls Kaminfegermeister. Ich weiss, wie
anspruchsvoll die Ausbildung ist. Ich habe es meiner Frau zu
verdanken, dass ich mich an die Meisterausbildung wagte. Sie
unterstützte mich von Anfang an, stärkte mein Selbstvertrauen
und hielt mir den Rücken frei. Ich bin sehr froh, dass ich den
Kaminfegermeister «gemeistert» habe. Die Ausbildung hat
mich menschlich und beruflich weitergebracht.

1 J ’aime être ramoneur, la pratique du métier me donne du plaisir. Pendant longtemps, je n’osais pas m’engager dans la formation de maître. Mon père a également passé ses examens de
maîtrise. Je sais combien cette formation est exigeante. C’est
grâce à mon épouse que j’ai finalement franchi le pas. Dès
le début, elle m’a soutenu en me faisant confiance et en me
laissant toute liberté. Aujourd’hui, je suis très content d’avoir
réussi le diplôme de maîtrise. La formation m’a fait grandir tant
sur le plan humain que professionnel.

2  Die Zukunft bringt Änderungen für den Kaminfegerberuf.
Aber ich bin überzeugt, dass ich, gerade dank der Meisterausbildung, diesen Herausforderungen gewachsen bin. Wir
Kaminfeger werden unsere Tätigkeiten den veränderten Bedingungen anpassen. Dabei sind wir im Moment auf einem
guten Weg. Der Markt ist hart umkämpft. Trotzdem schaue
ich positiv in die Zukunft, weil ich weiss, dass ich mich weiterentwickeln kann und dass ich menschlich und beruflich über
gute Fähigkeiten verfüge.

2  Dans le futur, la profession de ramoneur connaîtra encore
beaucoup de changements. Mais je suis convaincu que, grâce
à la formation de maître, je vais être à même de relever les défis
qui m’attendent. Nous, les ramoneurs, nous serons capables
d’adapter nos activités aux nouvelles conditions. Nous sommes
déjà en train de le faire. Le marché est hautement compétitif.
Cela ne m’empêche pas de rester positif face à l’avenir, car je
sais que je peux encore me développer et que je dispose de
bonnes qualités humaines et professionnelles.

Schweizer Kaminfeger
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Reto Infanger | Hochdorf
Antworten von Reto Infanger

Réponses de Reto Infanger

1  Die Ausbildung zum Kaminfegermeister habe ich absolviert,
um meinen Traum vom eigenen Geschäft verwirklichen zu
können.

1 J ’ai accompli la formation de maître ramoneur afin de pouvoir
réaliser mon rêve de gérer un jour ma propre entreprise.
2  Je souhaite affronter avec succès les changements que traverse
notre branche pour demeurer compétitif. J’aimerais toujours
entretenir de bons rapports avec mes clientes et mes clients.


2  Ich wünsche mir, dass ich die Veränderungen in unserer Branche erfolgreich meistere und somit wettbewerbsfähig bleibe.
Mit meinen Kundinnen und Kunden möchte ich stets einen
guten Umgang pflegen.

François Knopf | Bussigny-prés-Lausanne
Antworten von François Knopf

Réponses de François Knopf

1  Ich bin seit Anfang 2009 Kaminfeger. Ich habe meine Lehre und
meine Meisterausbildung bei Herrn Cochard in Genf absolviert.
Zurzeit arbeite ich bei Herrn Rouge in Renens. Ich habe früher
im Verkauf gearbeitet, als Stellvertreter des Geschäftsführers
in einem Lebensmittelgeschäft. Ich bin begeistert von neuen
Technologien und dem Fotografieren. Zudem reise und entdecke ich gerne neue Länder.
Meine Ausbildung als Kaminfegermeister war eine persönliche
Herausforderung im Hinblick auf mein jetziges und zukünftiges
Berufsleben. Das Ziel war, Wissen und Qualifikationen zu erwerben, um mich auf die Führung eines Betriebs vorzubereiten.

1  Ramoneur depuis le début 2009, j’ai effectué mon apprentissage ainsi que ma maîtrise à Genève chez M. Cochard. Je
travaille actuellement chez M. Rouge à Renens. Avant cela
j’occupais un poste d’adjoint gérant dans la vente en alimentation. Passionné de nouvelles technologies et de photos, j’aime
voyager et découvrir de nouveaux horizons.
J’ai entrepris la formation de maître ramoneur dans le but de
relever un défi personnel pour ma vie professionnelle actuelle
et future. Ceci avec l’objectif d’acquérir les connaissances
nécessaires à la bonne gestion d’une entreprise.
2  A moyen terme je serais heureux de pouvoir reprendre une
entreprise afin de transmettre mon savoir et mettre à profit
mes connaissances acquises pendant ma formation. Comme
évoqué ci-devant, je suis passionné par les nouvelles technologies et en même temps préoccupé par l’écologie. Je me réjouis
donc d’un avenir plus «vert» dans notre profession suite à la
nouvelle stratégie énergétique.

2  Es würde mich ausserordentlich freuen, in naher Zukunft einen
Kaminfegerbetrieb übernehmen zu können. Dies würde mir
erlauben, das Erlernte anzuwenden und an die Angestellten
und Lernenden weiterzugeben. Wie oben erwähnt, begeistern mich neue Technologien und Ökologie ist für mich ein
grosses Anliegen. Ich freue mich auf eine «grünere» Zukunft
in unserem Beruf, nicht zuletzt wegen der neuen Energiestrategie. 
.
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David Chappuis | Delsberg / Delémont
Réponses de David Chappuis

Antworten von David Chappuis

1  C’est à la fin de mon CFC de ramoneur que mon maître d’apprentissage M. J.-C. Steulet m'a convaincu de débuter au plus
vite cette formation, afin de pérenniser la branche. Et je trouve
important de pouvoir évoluer dans ma profession.

1 N
 ach dem Erwerb des EFZ hat mich mein Lehrmeister J.-C.
Steulet dazu angespornt, mit der Meisterausbildung möglichst
rasch anzufangen. Ich tat dies, weil ich es als sehr wichtig
erachte, den Fortbestand unseres Berufs zu sichern und mich
persönlich weiterzuentwickeln.

2  A titre personnel, j’espère être au plus vite à la tête d’une entreprise et d'un arrondissement. Pour ce qui est de la branche, je
pense que dans les prochaines années le métier va beaucoup
évoluer et cela peut être positif de développer de nouvelles
facettes dans notre métier et de s’ouvrir à l'évolution et au
changement.

2  Mein Ziel ist, baldmöglichst in einem Unternehmen oder einem Kreis die Verantwortung zu übernehmen. Die Branche
wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Wir werden mit Veränderungen konfrontiert und müssen für Neues
offen bleiben.


Sascha Stämpfli | Seewil
Anntworten von Sascha Stämpfli

Réponses de Sascha Stämpfli

1  Ich habe direkt nach der Lehre die Ausbildung zum Feuerungskontrolleur gemacht. Ich interessierte mich dafür und ich wollte
mich weiterentwickeln. Der Beruf des Kaminfegers ist sehr
vielseitig und wandelt sich. Mit der Meisterausbildung bin ich
bestens gerüstet, diesen Wandel mitzugestalten. Als Meister
kann ich mich auch selbständig machen. Mir stehen alle Möglichkeiten offen. Das war mein Ziel.

1 A
 près l’apprentissage, j’ai aussitôt commencé la formation
de contrôleur de combustion. Cela m’intéressait et je voulais
me développer. Le métier de ramoneur est très diversifié et
se transforme. Avec la formation de maîtrise, je dispose des
meilleurs outils pour m’adapter aux changements. La maîtrise
me permet de me rendre indépendant. Les possibilités offertes
sont nombreuses. C’était mon objectif.

2  Im Kanton Bern ist der Wechsel vom Monopol zum freien
Markt absehbar. In den nächsten zwanzig bis dreissig Jahren werden die Öl- und Gasheizungen deutlich abnehmen.
Der Trend geht zu Wärmepumpen und Wärmeverbünden.
Der Kaminfeger muss in seiner Ausrichtung flexibel sein. Das
bedeutet, dass Kaminfeger Schweiz dies bei der Gestaltung
der Berufslehre berücksichtigen und die Ausbildung den Erfordernissen anpassen muss. Ich bin für die Zukunft meines
Berufes gerüstet und bin bereit, dazuzulernen und mit der Zeit
zu gehen.

2  Dans le canton de Berne, le passage du monopole au marché
libéralisé se profile. Dans les vingt et trente prochaines années,
le nombre de chauffages à mazout et à gaz diminuera sensi
blement. La tendance évolue en faveur des pompes à chaleur
et des réseaux de chaleur. L’orientation du ramoneur doit rester
flexible et s’adapter. Cela signifie aussi que Ramoneur Suisse
doit en tenir compte dans la structure de l’apprentissage professionnel et proposer une formation adéquate. Je suis bien
armé pour mon avenir professionnel, je reste ouvert à la formation et j’évolue avec mon époque.
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Didier Monnet | Travers
Réponses de Didier Monnet

Antworten von Didier Monnet
1  Ich möchte später einen Kaminfegerbetrieb und dann einen
Kreis übernehmen. Ausserdem ist es auch mein Ziel, ebenfalls
junge Leute auszubilden, damit sie von meinen Kenntnissen
profitieren.

1  C’est dans le but d’ouvrir une fois une entreprise et de reprendre un secteur, mais aussi pour former des jeunes et leur
transmettre mes connaissances.
2  Nous pratiquons un métier de plus en plus technique. Notre
offre devra se diversifier et nous allons devoir suivre les évolutions de la technique. 

2  In unserem Beruf spielt die Technik eine immer grössere Rolle.
Demnach sollten wir unser Angebot im Sinne der neuen technischen Entwicklung erweitern.

Rodolphe Pittet | La Joux
Antworten von Rodolphe Pittet

Réponses de Rodolphe Pittet

1  Ich spürte nach meiner Lehre ein grosses Verlangen nach
mehr Wissen in einigen Bereichen. Ich habe deshalb mit der
Weiterbildung nicht lange gewartet und bald nach der Lehre
die Berufsprüfung als Feuerungskontrolleur und Brandschutzfachmann mit Erfolg abgeschlossen. Das sind zwei Bereiche,
die mich sehr interessieren. Damals hatte ich die Meisterausbildung noch nicht ins Auge gefasst. Nach dem Erhalt dieser
Fachausweise war bei mir immer noch eine Wissbegier vorhanden. Ich habe deshalb meine Ausbildung mit dem Kaminfegermeister-Diplom ergänzt.

1  A la suite de mon apprentissage, l’envie de me perfectionner
dans certains domaines était bien présente. C’est donc tout
naturellement que j’ai effectué le brevet de contrôleur de combustion puis celui de spécialiste en protection incendie, car ces
deux domaines m’intéressaient particulièrement. L’obtention
de la maîtrise n’était pas ma première idée, mais une fois ces
papiers en poche, l’envie d’apprendre encore était toujours
bien présente et je me suis lancé pour compléter ma formation
afin d’obtenir la maîtrise fédérale de ramoneur.
2  Comme le disait si bien Coluche «les portes de l’avenir sont
ouvertes à ceux qui savent les pousser». A nous donc de suivre
la continuelle évolution en termes de chauffage et de sécurité
incendie, mais aussi sur le renouvellement des énergies et des
gains possibles, tant économique qu’écologique. Nous nous
devons d’avoir un temps d’avance sur l’évolution afin de maintenir notre niveau de travail et de valoriser cette profession qui
nous est cher. Grace à un travail irréprochable et une formation
continue active, l’avenir est entre nos mains.

2  Wie Coluche so schön sagte: «Die Türen der Zukunft sind offen
für alle, die fähig sind, sie aufzustossen.» Es liegt dann an uns,
die stete Entwicklung in der Brand- und Heizungsbranche zu
verfolgen, ohne die wirtschaftlichen und ökologischen Effizienzgewinne der erneuerbaren Energien aus den Augen zu
verlieren. Unser Beruf liegt uns am Herzen. Deshalb müssen wir
alles daransetzen, ihn zu erhalten. Dafür müssen wir auch dem
neuesten Entwicklungsstand entsprechen. Ich glaube, die Zukunft liegt in unseren Händen, wenn wir eine ausgezeichnete
Arbeit ausführen und bei der Weiterbildung proaktiv bleiben.

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse
3/19

Spazzacamino Svizzero

Stefan Morgenegg | Hinterfultigen
Antworten von Stefan Morgenegg

Réponses de Stefan Morgenegg

1 Ich habe in einem ländlichen Gebiet die Lehre gemacht und
arbeite heute noch in der Gegend. Der Beruf gefällt mir ausgezeichnet. Mir ist aufgefallen, dass es immer weniger Meister gibt. Deshalb und auch weil ich mich selbständig machen
möchte, habe ich mich dazu entschlossen, die Ausbildung zum
Kaminfegermeister zu machen. Ich bin zufrieden und glücklich,
dass ich das Meisterdiplom erreicht habe.

1 J’ai fait mon apprentissage dans une région rurale et j’y travaille
encore. Le métier me plaît absolument. J’ai été frappé par la
diminution du nombre de maîtres. A part que je souhaite me
rendre indépendant, ce fut l’une des raisons pour lesquelles
j’ai décidé de m’engager dans la formation de maître ramoneur. Aujourd’hui, je suis satisfait et heureux d’avoir obtenu le
diplôme de maîtrise.

2 Ich bin bei Jean Louis Schneiter in Blumenstein angestellt. Er
will den Geschäftsbereich Kaminfegerwesen per Ende Dezember 2019 abgeben. Somit habe ich die Möglichkeit, den
Kaminfegerkreis im Thuner-Westamt zu übernehmen. Ich habe
mich bei der Gebäudeversicherung des Kantons Bern darum
beworben, und erst kürzlich die Wahlzusage erhalten, sodass
ich zuversichtlich in die Zukunft blicken kann. Ich freue mich
auf diese neue Herausforderung. Ich bin mir bewusst, dass
sich der Kaminfegermarkt im Kanton Bern in den nächsten
Jahren verändern und das Monopol früher oder später fallen
wird. Gleichzeitig gibt es aber immer weniger Kaminfeger.
Die Arbeit wird uns so bald nicht ausgehen. Zugleich will ich
offen sein für neue Seiten, die sich für die Kaminfegerinnen
und Kaminfeger eröffnen.

2 Je suis employé chez Jean Louis Schneiter à Blumenstein. Il
aimerait remettre le domaine du service du ramonage à la fin
décembre 2019. Cela me donne la possibilité de reprendre
la section de ramonage de Thuner-Westamt. J’ai posé ma
candidature auprès des assurances du bâtiment du canton de
Berne et je viens de recevoir une réponse positive, ce qui fait
que j’aborde l’avenir avec sérénité. Je me réjouis de relever ce
nouveau défi. J’ai conscience que le marché du ramonage se
transformera au cours des prochaines années dans le canton
de Berne et que le monopole tombera tôt ou tard. En même
temps, nous voyons toujours moins de ramoneurs. Cela dit,
le travail ne nous manquera pas de sitôt. Il va sans dire que je
veux rester ouvert pour écrire de nouvelles pages dans la vie
des ramoneuses et des ramoneurs.

Xavier Crettenand | Isérables
Antworten von Xavier Crettenand

Réponses de Xavier Crettenand

1 Die Meisterausbildung habe ich gemacht, um mich zu perfektionieren. Ich will in naher Zukunft ein eigenes Unternehmen
gründen und Lernende ausbilden. Das ist mir ein wichtiges
Anliegen.

1 J’ai accompli la formation de maître pour me perfectionner. J’ai
la ferme volonté de fonder bientôt ma propre entreprise et de
former des apprentis-es. Cela me tient à cœur.
2 Je sens venir les changements dans notre branche. C’est très
clair. L’utilisation des combustibles fossiles solides reculera.
Par contre, je suis convaincu que des technologies nouvelles
ouvriront aussi de nouvelles portes pour notre métier. Dès lors,
je reste serein quant à l’avenir.

2 Ich sehe Veränderungen auf unsere Branche zukommen. Das
ist ganz klar. Die Verwendung von fossilen Brennstoffen wird
zurückgehen. Ich bin überzeugt, dass gleichzeitig neuartige
Technologien auch neue Chancen für unseren Beruf mit sich
bringen. Deshalb schaue ich zuversichtlich in die Zukunft.
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Simon Grässli | Buchs
Antworten von Simon Grässli

Réponses de Simon Grässli

1 Die Liebe zum Beruf und der Wunsch, ein eigenes Geschäft
führen zu können, bewogen mich dazu, die Meisterprüfung zu
machen. Es wird sicherlich nicht die letzte Weiterbildung für
mich sein, denn das ist eine der Voraussetzungen, um die Herausforderungen in den nächsten Jahren bewältigen zu können.

1 L’amour du métier et le souhait de pouvoir gérer ma propre
entreprise ont été un moteur pour que je me lance dans la
formation de maîtrise. Et cette formation continue ne sera
pas la dernière pour moi, car se former reste l’un des prérequis
pour venir à bout des défis qui se présenteront à nous ces
prochaines années.

2 Wegen des neuen Energiegesetzes verändert sich unser Beruf. Ich freue mich auf die zukünftigen Herausforderungen,
die auf unseren Beruf zukommen werden, denn sie eröffnen
auch Chancen. Ich werde meinen Horizont auch in Zukunft
erweitern, um weiterhin als Kaminfegermeister arbeiten zu
können.

2 La nouvelle loi sur l’énergie apporte de gros changements
dans notre profession. Je me réjouis de relever les défis qui
s’annoncent et transformeront notre métier, car ils comporteront aussi des chances. Mon horizon continuera de s’ouvrir
à l’avenir et fort heureusement, si l’on veut que notre activité
de maître ramoneur perdure.

Wieviel bezahlen Sie für
Ihr Krankentaggeld?
Als Mitglied des Verbands Kaminfeger Schweiz proﬁtieren Sie,
neben fairen Konditionen, von günstigen Prämien.
Interessiert? Kontaktieren Sie unter:
043 340 17 55

ga-bern.unternehmen@helsana.ch
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QUIZ DE CONNAISSANCES

Hätten Sie es gewusst?

La saviez-vous?

Hier dürfen gestandene Berufsleute der Branche ihre Kenntnisse
testen. Die Fragen stammen aus den aktuellen Lehrbüchern der
Lernenden. Zusammengestellt hat sie diesmal Michel Bolli, Kaminfegermeister aus Rafz und Fachlehrer der Kaminfegerlernenden am Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal
BZR. Es sind Fragen, deren Antworten die Lernenden während
ihrer Lehrzeit kennen müssen.
Die Lösungen sind auf Seite 29 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 Michel Bolli, maître
ramoneur de Rafz et enseignant professionnel des apprentis-es
au Centre de formation initiale et continue de Rorschach-Rheintal BZR. Ce sont des questions auxquelles les élèves doivent être
capables de répondre en cours d’apprentissage.
Les réponses sont données en page 29.

Fragen:
Questions:
1. Welches sind die Produkte einer vollständigen Verbrennung?
1. Quels sont les produits découlant d’une combustion complète?
2. Der Kaminfeger erkennt den Anlagezustand anhand des Russbildes. Welche Russarten kennen Sie?

2. Le ramoneur peut évaluer l’état de l’installation suivant l’image
de la suie. Quels types de suie connaissez-vous ?

3. Abgasanlagen müssen eine Klassierung aufweisen. Erklären
Sie die spezifischen Eigenschaften am Beispiel der Abgasanlage Raab-Polytube. Auf dem Aufkleber sind folgende
Angaben ersichtlich:
T120
P1
W
1/2
O-00
R 00
EI 00

3. Les installations d’évacuation sont soumises à une classification. Expliquez les propriétés spécifiques à l’exemple
des installations d’évacuation «Raab-Polytube». On lit sur
l’autocollant les données suivantes:
T120
P1
W
1/2
O-00
R 00
EI 00

4. Welche Produkte entstehen bei einer unvollständigen Verbrennung?

4. Quels sont les produits générés par une combustion incomplète?

5. Wie entsteht Schmierruss?
5. Comment la suie grasse est-elle générée?
6. Herr Keller plant den Umbau seiner alten Ölzentralheizung und
möchte eine kondensierende Pelletheizung installieren lassen.
Da er sich informiert hat, weiss er, dass kondensierende Anlagen einen besseren Wirkungsgrad aufweisen und nur noch
eine Abgasleitung aus Kunststoff benötigen.
Er möchte von Ihnen wissen, ob er den kondensierenden Pelletkessel an eine Kunststoff-Abgasanlage anschliessen darf.

6. Monsieur Keller prévoit d’assainir son ancien chauffage central
à mazout et d’installer un chauffage à condensation à pellets.
Comme il s’est informé, il sait que les installations à condensation
présentent un meilleur degré de rendement et qu’ils nécessitent
uniquement un conduit d’évacuation en matière synthétique.
Il vous demande s’il est possible de raccorder la chaudière à
condensation à pellets à un conduit d’évacuation en matière
synthétique.

SPRAYTHERM® – PRODUKTE
Schüracherstrasse 4
8700 Küsnacht ZH

z reinigt kraftvoll
z sparsam in der Anwendung
z nettoie puissamment
z économique à l’usage

℡ 044 910 61 59

www.spraytherm.ch

| info@spraytherm.ch
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S I E F R A G E N – W I R A N T W O R T E N

V E R B A N D I A S S O C I AT I O N

Büssen erlaubt?

VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Sanctions financières
autorisées?

 Frage:
«Darf mir mein Chef als Busse 100 Franken vom Lohn abziehen,
weil ich mein Arbeitstagebuch zu spät abgegeben habe?»

 Question:
«Est-ce que mon chef a le droit de déduire de mon salaire la
somme de 100 francs, comme punition, parce que j’ai remis trop
tard mon journal de travail?»

 Antwort:
Diese Frage stellte ein Lernender aus dem Kanton Aargau an die
Rechtsberatung der Radiosendung Espresso. Die Rechtsberaterin
von SRF, Gabriela Baumgartner, findet dieses Vorgehen merkwürdig und gesetzeswidrig dazu. Laut Obligationenrecht kann
ein Angestellter zwar für Fehler haftbar gemacht werden, jedoch
nur dann, wenn ihn ein Verschulden trifft und wenn dem Betrieb
daraus ein Schaden entstanden ist. Beides ist hier nicht der Fall.
Dazu kommt, dass eine Lehre kein Arbeits-, sondern ein Ausbildungsverhältnis ist. Fehler – gerade zu Beginn der Ausbildung
– gehören zum Lernprozess.

 Réponse:
Cette question a été posée par une personne en formation du
canton d’Argovie à l’émission radiophonique de conseil juridique
Espresso. La conseillère juridique de SRF, Gabriela Baumgartner,
juge cette manière de faire étrange et illégale. Conformément
au Code des obligations, un employé sera rendu responsable,
seulement si la faute peut lui être imputée et lorsque l’entreprise
subit un dommage. Ce qui n’est pas le cas ici pour la personne
en formation. A cela s’ajoute que le contrat d’apprentissage n’est
pas un contrat de travail. Des erreurs – surtout au début de la
formation – font partie du processus d’apprentissage.

Ein Chef darf Lernende nicht «büssen»
Ist ein Arbeitgeber mit den Leistungen eines Lernenden nicht zufrieden, so muss er ihm Zielvorgaben setzen, ihn ermahnen oder
er kann in gewissen Fällen die Probezeit verlängern. Kommt es zu
Problemen wegen mangelhafter Leistung, so ist es für Lernende
ratsam, sich möglichst früh rechtlich beraten und unterstützen zu
lassen. Zum Beispiel bei einem Arbeitnehmerverband oder beim
Amt für Berufsbildung.

Un chef n’a pas le droit «d’infliger une amende»
à une personne en formation.
Lorsqu’un employeur n’est pas satisfait des prestions d’un apprenti-e, il pourra lui fixer des objectifs, le rappeler à l’ordre ou
dans certains cas, prolonger la période d’essai. Si des problèmes
surviennent en rapport avec les prestations fournies, il est recommandé que la personne en formation se fasse conseiller et soutenir
juridiquement, le plus vite possible. Il peut par exemple chercher
conseil auprès d’une association patronale ou du service de l’orientation professionnelle.

Was tun, wenn der Chef sich nicht ans Recht hält?
Eigentlich sollte ein Betrieb, der Jugendliche ausbildet, die rechtlichen Spielregeln kennen. Wo das nicht der Fall ist, müssen sich
die Lernenden wehren.
In einem ersten Schritt ist es sinnvoll, sich über seine Rechte zu
informieren und dann mit dem Vorgesetzten das Gespräch zu suchen. Hilft das nicht weiter, sind die kantonalen Ämter für Berufsbildung in der Pflicht. Ihre Aufgabe ist es, die Betriebe zu prüfen
und rügen, wenn diese ihre Pflichten gegenüber den Jugendlichen
nicht erfüllen.
Die Lernenden sollten sich jedoch auch sehr wohl bewusst sein,
dass sie nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten haben, denen
sie nachzukommen haben. 

Que faire, lorsque le chef ne respecte pas la loi?
Normalement, une entreprise formatrice devrait connaître les
règles juridiques. Lorsque ces règles ne sont pas respectées, les
apprentis-es doivent se défendre.
Dans un premier temps, il est judicieux de s’informer sur ses droits
et de chercher ensuite le dialogue avec le supérieur hiérarchique. Si
on ne trouve pas de terrain d’entente, les services cantonaux de la
formation professionnelle sont là pour vous aider. Ils leur incombe
d’examiner et de remettre au pas les entreprises qui ne remplissent
pas leurs devoirs envers les jeunes apprentis-es.
Toutefois, les personnes en formation doivent être conscientes du
fait qu’elles n’ont pas seulement des droits mais aussi des devoirs
à accomplir. 

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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C O N T R E M A Î T R E - R A M O N E U S E /
CONTREMAÎTRE-R AMONEUR

Abschluss mit
eidgenössischem
Fachausweis

Examen professionnel avec
brevet fédéral

Zwischen März und April 2019 fanden die praktischen Prüfungen
zum/zur Kaminfeger-Vorarbeiter/-in statt. Es nahmen Kaminfeger
aus allen drei Landesteilen daran teil.
Die QS-Kommission gratuliert der erfolgreichen Absolventin und
den erfolgreichen Absolventen zur bestandenen Berufsprüfung als
Kaminfeger-Vorarbeiterin/-Vorarbeiter mit eidgenössischem Fachausweis und wünscht allen viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft:

Les examens pratiques de contremaître-ramoneuse et contremaître-ramoneur se sont déroulés entre mars et avril 2019. Des ramoneurs venant des trois parties du pays y ont participé.
La commission AQ félicite la candidate et les candidats qui ont
réussi leur examen professionnel de contremaître-ramoneuse et
contremaître-ramoneur avec brevet fédéral et souhaite à tous plein
succès pour leur avenir professionnel:

Gilles Braichet, Porrentruy
Simon Breitenmoser, Andeer
Kaethlin de Joffrey, Blonay

Stefan Eggimann, Solothurn
Lukas Furrer, Gunzwil
Stefano Oberti, Wetzikon

Die Ehrung mit Diplomübergabe findet anlässlich der Berufstagung
Kaminfeger Schweiz am 30. Oktober 2019 in Aarau statt.

Bruno Wolf, Grüningen
Christoph Zuberbühler, Herisau

Les honneurs, avec remise du diplôme, seront rendus lors de la
session professionnelle de Ramoneur Suisse le 30 octobre 2019, à
Aarau.

Mutationen Kaminfeger Schweiz
Mutations Ramoneur Suisse
Neue Mitglieder Kaminfeger Schweiz
Nouveaux membres Ramoneur Suisse

Austritt aus dem Verband
Sortie de l'Association

Heimo Ackermann, 9495 Triesen (FL) SG
Michel Bolli, 8197 Rafz, ZH
Mario Good, 7206 Igis, GR
Hervé Magnin, Grône
Stefan Spirig, 8880 Walenstadt, SG
Ronny Wehrli, 8320 Fehraltorf ZH und TG
Reto Infanger, 6280 Hochdorf LU
Dominik Frey, 4244 Röschenz BL
Daniel Spahr, 4460 Gelterkinden BL

Hans Peter Dössegger, 5703 Seon AG
Serge Garin, 1965 Diolly VS

Herzlich willkommen bei Kaminfeger Schweiz
Bienvenue chez Ramoneur Suisse

Kaminfeger Schweiz und die ganze Kaminfeger-Gemeinschaft
entbieten den Angehörigen ihr tiefes Beileid.
Ramoneur Suisse et toute la communauté des ramoneurs
adressent à la famille leurs sincères condoléances

Verstorbene Altmeister
Ancien membre décédé
Alois Gabriel, 6370 Stans, NW
Peter Herzog, 5070 Frick, AG

Kaminfeger Schweiz, die Geschäftsstelle | Ramoneur Suisse, le Secrétariat | Spazzacamino Svizzero, il Segretariato
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H AU S M E S S E 5. A P R I L 2019

Das ist ein echtes
Einkaufserlebnis
Fotos: Kaminfeger Schweiz
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CO M P TO I R- M A I S O N D U 5 AV R I L 2019

Des rires et beaucoup de
plaisir à être ensemble
Photos: Ramoneur Suisse

➊ Bereits beim Aufbau herrscht rundum gute Laune.
Les préparatifs se déroulent dans la bonne humeur.
➋ Erich Wassmer (l.) und Walter Tanner posieren für das Foto.
Erich Wassmer (g.) et Walter Tanner posent pour la photo.
➌ Georges Queloz, Marcel Cuenin und Yvan Erard fühlen sich
sichtlich wohl unter dem Dach des neuen Zeltes.
Georges Queloz, Marcel Cuenin et Yvan Erard se sentent
visiblement à l’aise sous le toit de la nouvelle tente.
➍ Noch herrscht im Verkaufsladen Stille …
Pour le moment, tout est encore calme dans le magasin …
➎ Die Aussteller werden mit interessierten Fragen eingedeckt.
Les questions intéressantes affluent chez les exposants.
➏ Die Delegation aus dem Tessin ist eingetroffen:
(v.l.) Oliver mit seinem Vater Dario Röthlisberger und
dem Kantonalpräsidenten Paolo Cadenazzi.
La délégation du Tessin est arrivée: (de la g.) Oliver
avec son père Dario Röthlisberger et le président cantonal
Paolo Cadenazzi.
➐ Marcel Cuenin, Paolo Cadenazzi und Giampiero Medda.
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FOTOWET TBEWERB

CONCOURS DE PHOTOS

Mitmachen und
gewinnen!

Participer et
gagner

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

R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce

Kaminfeger Schweiz lancierte im Januar einen neuen

Ramoneur Suisse a lancé en janvier un nouveau concours

Wettbewerb, an dem Lernende einen ansehnlichen

auquel les apprentis-es qui y participent pourront gagner

Geldbetrag gewinnen können, wenn sie ein tolles Foto

une rondelette somme d’argent si leur p
 hoto est primée.

einschicken.

Jusqu’à la date limite fixée pour la rédaction de cette édition,
nous avons reçu six photos impressionnantes pour le concours.
Malheureusement, toutes n’ont pas la résolution souhaitée et ne
peuvent donc pas être imprimées.

Auf der Redaktion sind bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe
sechs Wettbewerbsbeiträge mit eindrücklichen Fotos eingetroffen. Leider nicht alle mit der gewünschten guten Auflösung, sodass
nicht alle gedruckt werden können.

Date-limite des envois: 31 décembre 2019
Nous ne publierons pas au fur et à mesure les photos reçues dans
le journal de Ramoneur Suisse, comme la dernière fois. La commission de rédaction collecte les photos tout au long de l’année
et désignera les vainqueurs dans sa séance de janvier 2020. Les
gagnants-es seront informés et les meilleures photos seront publiées dans notre journal. La remise du Prix se fera dans le cadre
du Comptoir-Maison de 2020, à Aarau.
Le concours dure jusqu’à la fin de l’année.

Einsendeschluss: 31. Dezember 2019
Die eingesandten Bilder werden nicht wie letztes Mal laufend im
Schweizer Kaminfeger veröffentlicht. Die Redaktionskommission
sammelt alle eingesandten Bilder und kürt in der Sitzung vom
Januar 2020 die Gewinnerinnen und Gewinner. Diese werden
benachrichtigt und die preisgekrönten Bilder in der Zeitschrift
veröffentlicht. Die Übergabe des Preises erfolgt im Rahmen der
Hausmesse 2020 in Aarau.
Der Wettbewerb läuft bis Ende Jahr.

Prérequis
Le choix du sujet est libre. Les photos doivent répondre aux critères
de la Suva, ne pas blesser le droit personnel d’autres personnes et
convenir à tout le monde. La présentation exigée pour les photos
digitales est 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.

Voraussetzungen
Die Wahl des Sujets ist frei. Die Fotos müssen den Sicherheitsvorschriften der Suva entsprechen, sie dürfen keine Persönlichkeitsrechte verletzen und sie müssen jugendfrei sein. Die Digitalbilder
müssen eine Auflösung von 300 dpi (einer Auflösung in MB-Grös
se) aufweisen. Vor allem ist darauf zu achten, dass die Bilder beim
Verschicken nicht automatisch verkleinert werden!

Gain en espèces
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!


Bargeld zu gewinnen
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!


MRU NOVAplus kombi
In bewährter MRU–Qualität:

das neue Kombigerät Holz/Öl/Gas
METAS-Ausführung mit separat

geführten Gaswegen Holz & Öl, Gas
Integrierte Russmessung
Grosse Auswahl an Optionen
Robustes Metallgehäuse

CH-4663 Aarburg • Tel. +41 (0)62 797 44 33 • www.kull-instruments.ch
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die Profis für
OFEN CHEMINEE KAMINE
Kamin-Hüte
Euro, Aspira, Sairlift
Basten, Sirius
Ansatzteile / Übergänge
Abgasleitungen CNS
Kamin-Sanierungen
Kesselanschlüsse
Rohre, Bogen, Briden
Ofen-Rohre Stahl
gebläut, verzinkt, CNS
Rosetten, Bogen, Klappe

Volle Wärme
bei halber Kraft

Ofen-Zubehör
Heiztüren
Russtüren
Gussroste

Dank der Innovationskraft der Ingenieure von Weishaupt kann
auch mit wenig eingesetzter Energie eine hohe Leistung bei
allen Weishaupt-Produkten erreicht werden. Somit schont
Weishaupt nicht nur die natürlichen Ressourcen, sondern
reduziert auch die Emissionen auf ein Minimum. Das ist gut
für die Umwelt und gut für den Geldbeutel.
Weishaupt AG, Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil ZH,
www.weishaupt-ag.ch

Cheminée-Zubehör
Cheminée-Verglasungen
Cheminée-Kassetten
Cheminée-Scheibenzüge
Olsberg-Cheminée-Öfen
Rauchrohre steckbar
Rauchrohranschlüsse

Das ist Zuverlässigkeit.

w w w. a s k o . c h

Garten-Decor
Feuerschalen
Garten-Grill
Garten-Cheminée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



Rauchrohre mit Briden
Rauchrohre steckbar
Zubehör
Luftgitter
Flexible Alu-Rohre
Kaminaufsätze
Chromstahlkamine
Ofenrohre gebläut
Spezialteile
Cheminée-Öfen
Garten-Grill-Feuerstellen

ASKO HANDELS AG

CH-9443 Widnau · Industriestrasse 67
 071 722 45 45 · Fax 071 722 76 22
www.asko.ch · asko@bluewin.ch
CH-6010 Kriens/LU · Amstutzweg 2
Schweizer Kaminfeger
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Neue Kontakte knüpfen
erweitert den Horizont
R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n

Movetia ist die nationale Agentur für Austausch und Mobilität. Sie fördert
Projekte in der Aus- und Weiterbildung sowie im ausserschulischen Bereich
in der Schweiz, in Europa und weltweit.
Das Ziel von Movetia ist, auf europäischer
Ebene die Zusammenarbeit zwischen Institutionen der Berufsbildung, Organisationen der Arbeitswelt und Unternehmen zu
fördern, um den Austausch von bewährten
Verfahren und die Förderung von Innovation zu ermöglichen. Movetia wird von der
Schweizerischen Stiftung für die Förderung
von Austausch und Mobilität (SFAM) getragen und hat ihren Sitz in der Stadt Solothurn. Unterschiedliche Zielgruppen in
verschiedenen Bildungsbereichen können
die Angebote von Movetia nutzen und davon profitieren.
Förderung für alle
Es existieren Förderprogramme für Einzelpersonen, also Schülerinnen und Schüler,

Lernende, Studierende, Jugendliche und
für ganze Klassen sowie für Lehrpersonen,
Dozierende, Ausbildende oder Jugendarbeiterinnen und -arbeiter. Movetia unterstützt
Projekte von Bildungsinstitutionen, Berufs-,
Hochschul- und Erwachsenenbildung, aber
auch Jugendorganisationen, Jugendarbeit
und Kultur. Auf der Internetseite von Movetia www.movetia.ch sind alle Programme
und kurze Erklärungen dazu einsehbar.
Die Agentur entwickelt sich
Movetia wächst ständig weiter und passt
die Kriterien an. So ist beispielsweise ein
Klassenaustausch seit neuestem auch ohne
gegenseitigen Besuch möglich. Das erleichtert die Durchführung eines Austausches.
Weiterhin sind aber zwei Tage Besuchsdauer

zwingend. Die Reisepauschale pro Schülerin und Schüler wurde leicht erhöht. Damit
sollen die zum Teil hohen Reisekosten der
Projekte besser gedeckt sein.
Interessant sind die Erlebnisberichte von
Projekten, die am Laufen sind. Da ist der Bericht über die Schulpartnerschaft der St. Galler Kantonsschule am Brühl und dem Lycée
Jean-Piaget im neuenburgischen Fleurier.
Günstige Unterkünfte
Als neuster Baustein für den gegenseitigen
Austausch können Projektteilnehmende
Schulen oder andere öffentliche Infrastrukturen als Hotel nutzen. Unter dem Stichwort www.schoolhostels.ch existiert eine
Buchungsplattform für alle, die Unterbringungsmöglichkeiten für Teilnehmende ei-

PROJ E T D’ÉCH A N G E P O U R PER S O N N E S EN F O R M AT I O N

Nouer de nouveaux
contacts élargit l’horizon
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce

Movetia, c’est l’agence nationale pour l’échange et la mobilité. Movetia
favorise des projets de formation initiale et de formation continue – aussi
dans le secteur extrascolaire – en Suisse, en Europe et dans le monde entier.
L’objectif de Movetia entend promouvoir la
collaboration à l’échelle européenne entre
les institutions de la formation professionnelle, les organisations du monde du travail et les entreprises, afin de favoriser les
échanges de processus éprouvés et l’innovation. Movetia est soutenue par la Fondation suisse pour la promotion d’échanges
et de mobilité (FPEM) et a son siège à la
Dornacherstrasse 28 A, dans la ville de
Soleure. Différents groupes cibles dans des

domaines variés de la formation peuvent
bénéficier des offres de Movetia.
La promotion pour tous
Les programmes de promotion existent pour
des personnes individuelles, soit les élèves,
les personnes en formation, les étudiantes
et étudiants, les jeunes, des classes entières
ainsi que pour les enseignants, les intervenants, les formateurs ou les travailleurs
sociaux et les ouvriers. Movetia soutient les
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projets des institutions et des hautes écoles
et les projets de formation des adultes, de
même que les organisations qui favorisent le
travail des jeunes et la culture. Tous les programmes figurent avec des explications sur
le site Internet de Movetia www.movetia.ch.
L’agence se développe
Movetia s’agrandit toujours plus et adapte
ses critères. Par exemple, depuis peu de
temps il est possible de faire un échange de
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Swiss-Skills
Movetia war mit einem Informationsstand
an den letztjährigen Swiss-Skills präsent.
Das grösste Schweizer Schaufenster der
Berufsbildung versammelte im Herbst 2018
alle wichtigen Akteure aus der Branche. Die
fünftägigen Swiss-Skills boten über 115 000
Besucherinnen und Besuchern einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt der Schweizer Berufsbildung.
Für Movetia stand der Austausch mit den
jungen Besucherinnen und Besuchern, Lernenden, Eltern, Lehrerpersonen sowie verschiedenen Entscheidungsverantwortlichen
aus Bildung, Politik und Wirtschaft im Fokus.
Movetia vermochte das Publikum von den

classe sans visite réciproque. Cela simplifie
la réalisation d’un échange. Cependant, le
minimum de deux jours de visites reste obligatoire. Le forfait de voyage par élève a été
légèrement augmenté. Cela permettra de
mieux couvrir les frais de voyage souvent
élevés pour ces projets.
Les reportages sur les projets en cours sont
intéressants. Pensons par exemple au rapport rendu sur le partenariat scolaire du
gymnase à Brühl, canton de St-Gall et du
Lycée Jean-Piaget à Fleurier, dans le canton
de Neuchâtel.

modiques pour des classes. La plateforme
n’en est qu’à ses débuts et aimerait se faire
connaître. Schoolhostel permet à des écoles
de se loger dans d’autres écoles. Ainsi, les
écoles se soutiennent réciproquement et
offrent aux élèves l’opportunité de nouer de
nouveaux contacts et de communiquer avec
des jeunes du même âge venant d’autres
lieux et d’autres régions linguistiques. Une
possibilité toute trouvée et peu onéreuse
pour découvrir une région.
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Kaminfeger beteiligt
Der Austausch der lernenden Kaminfeger
aus der Ostschweiz und der Schornsteinfeger aus dem Grossraum Rheinland-Pfalz,
von dem im Schweizer Kaminfeger 3/2018
berichtet wurde, fiel unter den Bereich
«Europäische Kooperation Berufsbildung».
Anfang März 2018 fand dieser gegenseitige Erfahrungsaustausch statt. Während 14
Tagen waren Lernende aus Deutschland in
verschiedenen Ostschweizer Kaminfegerbetrieben und im Unterricht an der Berufsschule in Rorschach zu Gast. Umgekehrt
reisten die Lernenden aus der Schweiz nach
Deutschland und konnten dort Einblick in
die Berufswelt ihrer Berufskolleginnen und

21
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-kollegen nehmen. Einmal aus der eigenen,
bekannten Welt in eine andere, unbekannte
eintreten, neue Erfahrungen sammeln und
beispielsweise in gemeinsamen Gesprächen
reflektieren, was gut oder weniger gut daran ist, das erweitert den Horizont und bringt
wertvolle Erfahrungen. Der Anstoss zum damaligen Projekt kam von Kaminfegermeister
René Zünd. Das Projekt war so erfolgreich,
dass die engagierten Organisatoren sich
entschlossen, auch dieses Jahr wieder einen Austausch von Kaminfegerlernenden
aus Deutschland und der Schweiz durchzuführen. Das gegenseitige Kennenlernen beruflich und persönlich findet im September
2019 statt.
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nes Projekts suchen. Die Plattform hat sich
zum Ziel gesetzt, möglichst viele öffentliche
Institutionen als Anbieter einer günstigen
Unterbringungsmöglichkeit für Schulklassen
zu gewinnen. Die Plattform steckt noch in
den Kinderschuhen und ist darauf angewiesen, dass sie bekannt gemacht wird. Schoolhostel ermöglicht es Schulen, bei anderen
Schulen zu übernachten. Nicht nur, dass
sich Schulen so gegenseitig unterstützen,
es bietet auch eine tolle Gelegenheit, neue
Kontakte zu knüpfen und den Schülern die
Kommunikation mit Gleichaltrigen aus anderen Orten und Sprachregionen zu ermöglichen. Eine gute Möglichkeit, kostengünstig
eine neue Gegend zu erkunden.
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Hébergement à prix abordables
Un élément novateur: Dans le cadre des
échanges réciproques, les participants aux
projets peuvent se loger dans les centres
scolaires ou d’autres infrastructures publiques. Une plateforme de réservation
sous www.schoolhostels.ch propose des
possibilités d’hébergement pour tous les
participants à un projet. La plateforme
s’est fixé comme objectif, de proposer un
grand nombre d’institutions publiques
comme prestataires d’hébergements à prix

Les ramoneurs participent
L’échange de ramoneuses et ramoneurs en
formation de Suisse orientale et RheinlandPfalz (D), dont le reportage parut dans l’édition 3/2018 de Ramoneur Suisse, relevait du
secteur «Coopération européenne dans la
formation professionnelle». Cet échange
réciproque a été réalisé au début mars 2018.
Des personnes en formation venant d’Allemagne ont été réparties dans différentes
entreprises de ramonage de Suisse orientale et ont pu suivre des cours au Centre
professionnel de Rorschach durant deux
semaines. En contrepartie, des personnes en
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bisher noch wenig bekannten Möglichkeiten eines Berufspraktikums während oder
nach der Lehre und der damit verbundenen
finanziellen Unterstützung durch Movetia
zu begeistern. Die Gründe, die für eine
Mobilität sprechen, überzeugen. Als Partner am Messestand informierte der Verein
Visite über konkrete Praktikumsangebote
in verschiedenen europäischen Staaten, für

welche sich Lernende während oder nach
der Ausbildung bewerben und von Movetia
finanziell unterstützt werden können.
Nach dem Erfolg der Swiss-Skills 2018 werden im September 2020 wiederum zentrale
Schweizer Berufsmeisterschaften in Bern
ausgetragen. Das wäre meiner Ansicht
nach eine gute Gelegenheit für Kaminfeger Schweiz, die Bandbreite des modernen

Kaminfegerberufes einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen. Das tun andere Berufe, deren Tätigkeit sich nicht mittels eines
Berufswettbewerbs zeigen lassen, ebenfalls
mithilfe von Informationsständen, an denen
Interessierte mit Fachleuten und Lernenden
Gespräche führen können und dadurch umfassende Informationen erhalten.

Sie alle waren am Austauschprojekt 2018 beteiligt.
Tous ont participé au projet d’échange 2018.

formation de
Suisse se sont
rendues en Allemagne et se sont immergées dans le monde
professionnel de leurs collègues
allemands. Pouvoir s’immerger
dans un autre monde que le
sien, être confronté à l’inconnu, recueillir de nouvelles expériences, en débattre et réfléchir ensemble
sur ce qui a plu ou déplu, cela est précieux et
élargit l’horizon. L’impulsion pour ce projet
de l’an dernier venait de maître ramoneur
René Zünd. Le projet a eu un tel succès que
les organisateurs ont décidé de reconduire
l’opération cette année. Il y aura donc un
nouvel échange entre les personnes en
formation dans la profession de ramoneur
venant d’Allemagne et de Suisse. Les intéressés feront connaissance au niveau professionnel et personnel lors d’une rencontre en
septembre 2019.

Swiss-Skills
Movetia était présente l’an
dernier avec un stand d’information à Swiss-Skills. Le plus grand
salon de la formation professionnelle
en Suisse a réuni en automne 2018 tous les
principaux acteurs de la branche. Pendant
cinq jours, Swiss-Skills a offert aux 115 000
visiteurs un aperçu fascinant sur la diversité
de la formation professionnelle en Suisse.
Movetia s’est focalisée sur l’échange avec
les jeunes visiteurs, les personnes en formation, les parents, les enseignants ainsi que
différents responsables de la formation, de
l’économie et du monde politique. Movetia
réussit à convaincre le public de l’intérêt et
des possibilités encore peu connues jusqu’ici
d’accomplir un stage professionnel pendant
ou après l’apprentissage et de bénéficier
pour cela de son soutien financier. Bien des
raisons parlent en faveur de cette mobilité.
En tant que partenaire au stand du salon,
l’agence a pu informer sur des propositions
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concrètes de stages dans différents pays
européens, réalisables pour les personnes
en formation, pendant ou après la formation
avec un soutien financier de Movetia.
Après le succès de Swiss-Skills 2018, de nouvelles compétitions professionnelles suisses
se dérouleront en septembre 2020, à Berne.
A mon avis, ce serait une merveilleuse opportunité pour Ramoneur Suisse, de faire
découvrir au grand public le large éventail
qu’offre le métier de ramoneur, digne de
notre époque. D’autres professions qui ne
peuvent pas se mesurer par un concours
professionnel le font au moyen d’un stand
d’information, où les intéressés peuvent
engager un entretien avec des spécialistes
et des apprentis, afin d’obtenir de précieux
renseignements.
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Creare nuovi contatti
apre nuovi orizzonti
Movetia è l’agenzia nazionale per gli scambi e la mobilità che promuove progetti di formazione professionale e formazione continua anche nel settore extrascolastico – in Svizzera, in Europa e nel resto del mondo.
L’obiettivo di Movetia è di sostenere a livello
europeo la collaborazione tra istituzioni di
formazione professionale, organizzazioni
del mondo del lavoro e imprese, affinché
avvenga lo scambio di buone pratiche e
la promozione di innovazioni. Movetia è
promossa dalla Fondazione svizzera per la
promozione degli scambi e della mobilità
(FPSM) con sede a Soletta. Possono profittare e usufruire delle proposte di Movetia
differenti gruppi-target provenienti da diversi settori di formazione.
Incentivo per tutti
Ci sono programmi di sostegno per singole
persone, quindi scolare e scolari, apprendisti,
studenti, giovani e per classi intere nonché
per insegnanti, docenti, formatori oppure
operatrici e operatori socioeducativi. Movetia sostiene non solo progetti di istituzioni
professionali, per formazione professionale, scuole superiori e formazione per adulti, ma anche programmi nell’animazione
socioeducativa e nell’ambito culturale. Sul
sito Internet di Movetia www.movetia.ch si
possono visionare tutti i programmi attuali
con le rispettive brevi descrizioni.
Movetia cresce costantemente adattandosi
ai nuovi criteri. In tal modo, per esempio, si
è reso possibile da poco, lo scambio tra classi
scolastiche anche senza rendersi reciprocamente in visita semplificando così la realizzazione di scambi di esperienza. Resta invariata
e d’obbligo però la durata dei due giorni di
visita in loco. La cifra forfettaria per le spese
di viaggio per ogni scolara o scolaro è stata
leggermente aumentata garantendo in tal
modo una migliore copertura delle dispendiose spese di viaggio inerenti ai progetti.
Interessanti sono le relazioni sul vissuto di
progetti ancora in corso; come per esempio
la relazione sul partenariato tra la scuola cantonale di San Gallo e il liceo Jean-Piaget di
Fleurier nel Cantone di Neuchâtel.
Un nuovo elemento strutturale per il reciproco scambio di partecipanti ai progetti,
è la possibilità di poter utilizzare scuole

oppure altre infrastrutture pubbliche come
alberghi. Sotto www.schoolhostels.ch si
trova una piattaforma-prenotazioni per
tutti coloro che cercano una possibilità di
sistemazione-alloggio per poter partecipare
a un progetto. Scopo della piattaforma è di
acquisire possibilmente molti partner e istituzioni pubbliche in quanto offerenti, i quali
mettano a disposizione di classi scolastiche
un modico alloggio. La piattaforma si trova
in una fase iniziale e necessita quindi di esser resa pubblica divulgandone la sua utilità. Schoolhostel non rende possibile solo il
pernottamento di intere scuole presso altre
scuole garantendo loro il reciproco sostegno,
ma offre anche un’eccezionale opportunità
per crearsi nuovi contatti, per far comunicare gli scolari con altri coetanei provenienti
da luoghi e regioni linguistiche diverse. Una
straordinaria e conveniente possibilità di scoprire nuovi posti.
Gli spazzacamini ne fanno parte
Lo scambio tra apprendisti spazzacamini dalla
Svizzera orientale e spazzacamini della regione tedesca di Renania Palatinato, riportato
anche nel giornale Spazzacamino Svizzero
3/2018, faceva parte del settore «Cooperazione europea per la formazione professionale».
Agli inizi di marzo 2018 si è tenuto questo
scambio di esperienze in cui, per 14 giorni
gli apprendisti tedeschi hanno vissuto l’esperienza di scambio lavorando presso differenti
imprese di spazzacamini della Svizzera orientale e frequentando la scuola professionale di
Rorschach. Vice versa, gli apprendisti svizzeri
si sono recati in Germania prendendo visione
del mondo professionale delle colleghe e dei
colleghi tedeschi. Entrare per una volta in un
altro mondo sconosciuto, fare esperienze, e
riflettere insieme su cosa è positivo e cosa non
lo è; tutto ciò espande il proprio orizzonte
apportando preziose esperienze professionali
e di vita. L’iniziativa del progetto di partenza è
stata messa in moto dal Maestro spazzacamino René Zünd. Il progetto ha avuto talmente
successo che, gli organizzatori coinvolti han-
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no deciso di proporre anche quest’anno uno
scambio tra apprendisti spazzacamini tedeschi e svizzeri. La conoscenza reciproca dei
partecipanti, sia a livello professionale che
personale, avverrà in settembre 2019.
Swiss-Skills
Movetia era presente a Swiss-Skills 2018 con
uno stand informativo. La maggiore vetrina
svizzera della formazione professionale ha
raccolto tutti gli attori principali della categoria. I cinque giorni di Swiss-Skills hanno aperto
una vasta finestra a ben 115 000 visitatrici e
visitatori sulla varietà di formazioni professionali presenti in Svizzera.
Per Movetia lo scambio con giovani visitatrici
e visitatori, apprendisti, genitori, insegnanti
nonché differenti responsabili di gremi decisionali dei settori formazione, politica ed economia, è stato il fulcro principale della fiera.
Movetia è stata in grado di entusiasmare il
pubblico patendo dalle sinora poco conosciute possibilità di uno stage durante o dopo
l’apprendistato, fino al sostegno finanziario
da poter ottenere rivolgendosi al loro indirizzo. Le motivazioni inerenti alla necessità
di mobilità sono convincenti. Come partner
allo stand della fiera, l’associazione Visite, ha
informato sulle offerte concrete inerenti ai posti come tirocinanti nei differenti stati europei
per cui gli apprendisti si possono candidare
durante o dopo la loro formazione professionale e il cui sostegno finanziario sarebbe
garantito da Movetia.
A seguito del successo di Swiss-Skills 2018,
nel settembre 2020 si terranno nuovamente
a Berna i campionati svizzeri delle professioni centralizzati. Ciò rappresenta una grossa
occasione per Spazzacamino Svizzero di avvicinare al vasto pubblico l’intera gamma di
lavori della moderna professione dello spazzacamino. Anche le altre professioni che non
si mostrano concorrenziali allestiscono uno
stand informativo in cui gli interessati non
solo si possono confrontare con specialisti
e apprendisti, ma anche ottenere ampie,
complete e preziose informazioni.
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Grundwissen über Kaminbrände
Te x t : M a r k u s G a b r i e l / T K- A b g a s a n l a g e n
In diesem Bericht wird breites Wissen und viel praktische Erfahrung zum
Thema «Kaminbrände» zusammengefasst. Er veranschaulicht, wie es zu
einem Kaminbrand kommen kann, was zu unternehmen ist, welche Schäden
entstehen können und wie man ihn verhindern kann.
Aufgrund diverser Diskussionen, Unsicherheiten und Fragen zum Thema «Kaminbrände» hat die TK-Abgasanlagen entschieden,
darüber ein Merkblatt zu erstellen. Dies
darum, weil bis heute noch keine konkrete
Abhandlung existiert. Bei den detaillierten
Recherchen kamen interessante Fakten und
teilweise gegensätzliche Informationen zum
Vorschein. Obwohl das Merkblatt noch
nicht fertig erstellt ist, wird dieser Artikel
über den aktuellen Stand veröffentlicht. Die
TK-Abgasanlagen beschäftigt sich momentan noch mit dem Thema «Anlassfarben»
und steht deswegen im Kontakt mit der
Empa Dübendorf. Um eine korrekte Farbbestimmungs-Skala zu definieren, werden wir
voraussichtlich einige Edelstahlrohre einem
Hitzetest aussetzen.

Zu guter Letzt wollen wir das Merkblatt vom
Vorstand von Feusuisse und der VKF absegnen lassen.
Problematik
Kaminbrände können im schlimmsten Fall
Leben und Haus bedrohen. Zwei wichtige
Gründe, um Kaminbrände zu verhindern.
Damit ein Kaminbrand überhaupt ausbricht,
muss sich in der Abgasanlage bzw. im Kamin
vorgängig Glanzruss – im Volksmund auch
«Pech» genannt – gebildet haben. Glanzruss
entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung fester Brennstoffe wie beispielsweise
Holz oder Kohle. Die Ursachen für eine unvollständige Verbrennung und die Glanzrussbildung sind:
 Verwendung von nassem Holz
(Restfeuchte > 20 Prozent)

 Falsche Stückgrösse des Brennstoffes
 Zu viel oder zu wenig Sauerstoff
(Verbrennungsluft)
 Verwendung eines nicht geeigneten
Brennstoffs für die Feuerungsanlage
 Falsch dimensionierte Abgasanlage
 Unsachgemässe Bedienung der
Feuerungsanlage
 Defekte oder nicht geeignete
Feuerungsanlage
 Starkes Abkühlen der Abgase
(Taupunktunterschreitung)
 Kältebrücken (z. B. unbeheizter Estrich)
Bei einer unvollständigen Verbrennung konnten nicht alle brennbaren Stoffe (flüchtige
Bestandteile) verbrennen. Es entstehen Teerund Pechdämpfe, die kondensieren und sich
als Schmierruss an den Kamin-Innenwänden

S Y S T ÈM E S D’É VACUAT I O N

Connaissances de base
des feu de cheminée
Te x t e : M a r k u s G a b r i e l / C T- i n s t a l l a t i o n s d ’é v a c u a t i o n

Ce rapport vous délivre de bonnes notions et résume de nombreuses
expériences pratiques sur le thème des incendies de cheminées. Il illustre
comment un incendie de cheminée peut survenir, ce qu’il faut faire, quels
seront les dommages causés et comment les éviter.
Les incertitudes et les questions soulevées
lors de divers débats relatifs aux incendies de
cheminées ont incité la CT à rédiger une feuille
technique sur les installations d’évacuation.
En effet, il n’existe à ce jour aucun document
concret sur ce thème. Des faits intéressants et
même des informations contradictoires ont
émergé lors des recherches détaillées. Cet
article sur la situation actuelle sera publié,
alors que la feuille technique n’est pas encore

définitivement établie. Le groupe de la CT
qui se penche sur les installations d’évacuation des fumées s’occupe en ce moment des
couleurs de recuit et a contacté à cet effet
l’empa à Dübendorf. Afin de définir correctement une échelle de couleurs, quelques tubes
d’acier seront soumis à un test de chaleur.
Au final, la feuille technique devra obtenir
l’approbation du comité de feusuisse et de
l’AEAI.
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Problématique
Dans le pire des cas, les incendies de cheminées peuvent mettre en péril la vie des gens
et tant le bâtiment. Deux principales raisons
permettent d’éviter les incendies de cheminées. Pour qu’un incendie de cheminées se
déclare, de la suie cristallisée a dû se former
dans la cheminée, notamment dans l’installation d’évacuation des fumées. La suie cristallisée se forme lorsque la combustion des
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Der ungewollte Kaminbrand
Zuständigkeit: Primär die Feuerwehr
und sekundär der Kaminfeger. Durch
Funken über die Rauchgaszüge, die bei der
Verbrennung von langflammigen Brennstoffen und Nadelhölzern entstehen, kann sich
bereits gebildeter Glanzruss im Kamin entzünden (Selbstentzündung). Dabei können
Temperaturen von bis zu 1500 °C entstehen.
Da ein Kaminbrand immer von einer starken
Rauchentwicklung (Bild 2) begleitet wird
und die «Rauchfahne» von weitem sichtbar
ist, wird vielfach der örtliche Kaminfeger
oder die Feuerwehr alarmiert.
Gemäss Erhebung des Kantons Luzern
wurden im Jahr 2017 insgesamt 215 «ungewollte» Kaminbrände verzeichnet, die durch
eine Selbstentzündung entstanden sind. In
59 Fällen musste sogar die Feuerwehr für

Löscharbeiten ausrücken. In vielen der übrigen Fälle konnte der örtliche Kaminfeger
zu Hilfe geholt werden. Der Kaminfeger ist
im Umgang mit Kaminbränden spezifisch
ausgebildet und kann mit den richtigen Sofortmassnahmen einen Kaminbrand unter
Kontrolle bringen und somit löschen.
Es kann jedoch vorkommen, dass ein Kaminbrand vom Betreiber nicht bemerkt wird. In
solchen Fällen stellt der Kaminfeger bei der
nächsten Reinigung den zuvor unbemerkten
Kaminbrand nachträglich anhand der gros
sen Verschmutzung im Kamin fest.

Glanzruss im Kamin
Suie cristallisée dans la cheminée

Kamin mit Rauchfahne
Cheminée avec des traînées de fumée

Farbveränderung an Edelstahlkamin
Modification de la couleur d’une cheminée
en acier inoxydable

combustibles solides, tels que le bois ou le
charbon, est incomplète. Les causes d’une
combustion incomplète et de la formation
de suie cristallisée sont:
 L’utilisation de bois humide
(humidité résiduelle > 20 pour-cent)
 Les mauvaises dimensions des
morceaux de combustible
 Trop ou pas assez d’oxygène
(air de combustion)
 L’utilisation d’un combustible inapproprié à l’installation de combustion
 Une installation d’évacuation de
fausse dimension
 Une mauvaise manutention de
l’installation de combustion
 Une installation de combustion
défectueuse ou mal appropriée

 Un gros refroidissement des gaz
de fumée (chute en dessous du point
de rosée)
 Des ponts thermiques
(par ex. combles non chauffées)
Lors d’une combustion incomplète, toutes
les substances n’ont pas pu être brûlées
(composants volatils). Les vapeurs de goudron irritantes ainsi générées se condensent
et se fixent comme une suie grasse sur les
parois de la cheminée. Tant que ces dépôts
sont encore humides, il n’y a aucun risque
qu’ils s’enflamment. Toutefois, lorsque les
températures des gaz de fumées augmentent, l’humidité s’évapore et la suie grasse
devient une suie cristallisée. Comme la suie
cristallisée ne contient pas d’humidité ou de
particules incombustibles, elle brûle encore
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Der gewollte Kaminbrand
Zuständigkeit: Der Kaminfegermeister.
Zu den Aufgaben eines Kaminfegers gehört
es, Kamine mit Glanzruss mittels Durchführung eines sogenannten «gewollten» Ka-

plus facilement que le combustible initialement utilisé.
L’expérience montre que les systèmes en
structure fine, en métal et en céramique,
s’échauffent plus rapidement que les systèmes en céramique massive ou maçonnés. Compte tenu de la plus courte durée
d’échauffement, le danger de la formation
de goudron pendant la phase de démarrage
d’une installation de combustion diminue
considérablement.
L’incendie de cheminée involontaire
Compétence: Premièrement les sapeurspompiers, deuxièmement le ramoneur.
Les étincelles produites dans les carnaux des
gaz de fumée, générées par la combustion
de combustibles à longues flammes et de
bois de conifères peuvent déjà enflammer la
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ansetzen. Solange diese Ablagerungen noch
nassfeucht sind, kann eine Entzündung ausgeschlossen werden. Bei steigender Rauchgastemperatur verdunstet die Feuchtigkeit
und der Schmierruss wird zu Glanzruss. Da
im Glanzruss keine Feuchtigkeit oder sonstige
nicht brennbare Bestandteile enthalten sind,
brennt dieser noch besser als der ursprünglich eingesetzte Brennstoff.
Die Erfahrung zeigt, dass sich dünne Metallund Keramiksysteme beim Feuern schneller
erwärmen als massive keramische oder gemauerte Systeme. Aufgrund der kürzeren
Aufheizzeit ist die Gefahr von Teerbildung
während der Anfahrphase einer Feuerungsanlage bedeutend kleiner.
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minbrandes präventiv auszubrennen. Da ein
Kaminbrand zudem der Umwelt schadet, ist
der Kaminfeger bestrebt, zusammen mit dem
Anlagenbetreiber die Ursache der Glanzrussbildung zu suchen und mit geeigneten Massnahmen dafür zu sorgen, dass zukünftig kein
Glanzruss mehr entstehen kann.
Gemäss Erhebung des Kantons Luzern
wurden durch die Luzerner Kaminfeger
im Jahr 2017 insgesamt 552 Kamine mit
einem «gewollten» Kaminbrand präventiv ausgebrannt und somit Schlimmeres
verhindert. Rechnet man diese Zahl auf
die gesamte Schweiz hoch, sprechen wir
jährlich von mehreren Tausend Kaminbränden.
Was ist bei einem Kaminbrand zu tun?
Ein Kaminbrand darf auf keinen Fall mit
Wasser gelöscht werden! Ein Liter Wasser
ergibt in Dampfform ein um zirka 1700-mal
grösseres Volumen. Wird demzufolge ein Kaminbrand mit Wasser gelöscht, verdampft
das Wasser schlagartig, wodurch der Druck
im Kamin so stark ansteigt, dass der Kamin
sehr schwer beschädigt werden kann und
das Feuer im schlimmsten Fall sogar auf das
Gebäude übergreifen könnte.
Bei einem offensichtlichen Kaminbrand
soll unbedingt die Feuerwehr alarmiert
werden, die in der Regel den Kaminfeger
hinzuzieht.

suie qui s’est cristallisée dans la cheminée et
provoquer une combustion spontanée. Ce
faisant, on verra des températures grimper
jusqu’à 1500 °C. Comme un incendie de cheminée est toujours accompagné de fortes
traînées de fumée et que celles-ci se voient
de loin, très souvent l’alerte est donnée chez
le ramoneur local ou les pompiers.
Selon le recensement du canton de Lucerne,
215 incendies de cheminées «involontaires»
se sont déclarés en 2017, causés par une
combustion spontanée. Dans 59 cas, les
sapeurs-pompiers ont été appelés à éteindre
l’incendie. Dans les nombreux autres cas,
le ramoneur local est venu à l’aide. Le ramoneur est au bénéfice d’une formation
spécifique pour venir à bout des incendies
de cheminées et prend immédiatement les
bonnes mesures qui lui permettent de tenir
sous contrôle et d’éteindre un incendie de
cheminée.
Il se peut parfois qu’un incendie de cheminée passe inaperçu pour l’exploitant. Dans
de tels cas, le ramoneur le constate ultérieurement lors du prochain nettoyage, en raison du gros encrassement de la cheminée.

Auswirkungen auf die
Kamin- / Abgasanlage
Wie schon erwähnt: Bei einem Kaminbrand
verbrennt der in der Abgasanlage abgelagerte Glanzruss. Dieser quillt dabei wabenförmig auf und bleibt als volumöser Russrückstand an der Kaminwand kleben bzw.
hängen. Diese wabenförmigen Russrückstände haben eine isolierende Wirkung auf
das Material der Kamin-/Abgasanlage und
können unter Umständen grössere Materialschäden verhindern.
Metall-Abgasanlagen
Festigkeit
Die Festigkeit nimmt mit zunehmender Temperatur ab. Bei einer Materialtemperatur von
550 °C beträgt die Festigkeit gerade noch 50
Prozent. Die ursprüngliche Festigkeit wird
bei einem Temperaturrückgang auf 20 °C
wiedererlangt. Bei der Auslegung einer Abgasanlage muss dies zwingend berücksichtigt werden.
Temperatur
Bei Metall-Abgasanlagen erfolgt ab einer
Temperatur von 250 °C eine Veränderung
der Oberfläche (unter der Voraussetzung,
dass genügend Sauerstoff vorhanden ist).
Es bildet sich an der Stelle der Passivschicht
ein Mischoxyd, welches sich in Form der
farblichen Veränderung der Oberflächen

L’incendie de cheminée voulu
Compétence: le maître ramoneur. L’exécution dudit incendie de cheminée «voulu»
soit le brûlage préventif des cheminées pour
éliminer la suie cristallisée fait partie des
tâches d’un ramoneur. Comme un incendie de cheminée nuit à l’environnement, le
ramoneur fera tout son possible pour élucider avec l’exploitant de l’installation les
causes de la formation de suie cristallisée
et ordonnera les mesures appropriées pour
éviter que cela se reproduise.
Selon le recensement du canton de Lucerne, les ramoneurs ont dû effectuer,
en 2017 dans ce canton, 552 incendies
de cheminées préventifs «voulus» et
ont ainsi évité le pire. Si nous extrapolons ce nombre à l’ensemble de la
Suisse, nous concluons qu’il y a plusieurs milliers d'incendie de cheminées
chaque année.
Que faut-il faire lors d’un
incendie de cheminée?
Un incendie de cheminée ne doit en tout cas
pas être éteint avec de l’eau! Un litre d’eau
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zeigt, der sogenannten Anlassfarbe. Wenn
das Mischoxyd durch Schleifen oder Beizen
entfernt werden kann, bildet sich erneut eine
Passivschicht und das Material erhält wieder
seine gewünschte Beständigkeit. Kann das
Mischoxyd aber nicht entfernt werden, neigt
das Material bei einer Befeuchtung zur Oxydation bzw. Korrosion.
Kohlenmonoxid, das bei einer unvollständigen Verbrennung entsteht, verstärkt zusätzlich die «Aufkohlung» und begünstigt
somit die Bildung von Chromcarbiden. Diese
Sensibilisierung erzeugt eine interkristalline
Korrosion mit «Lochfrass-Problematik», was
die Abgasanlage zusätzlich schwächt.
Sichtbare Temperaturfarben
Einleitend wird festgehalten, dass hier nur
Anlassfarben (auch Anlauffarben genannt)
und nicht Glühfarben erwähnt werden. Bei
Kaminbränden durchläuft eine Metall-Abgasanlage eine ganze Palette von Farben.
In der Farbtabelle ist der Farbverlauf von
Stahl und Edelstahl in Verbindung mit der
durchlaufenden Materialtemperatur zu erkennen. Bei Edelstahl kann die gleiche Tabelle verwendet werden, die Anlassfarbe verändert sich jedoch nach einem Dauerbetrieb
von mehreren Stunden.
Anhand der Anlassfarben kann nach einem
Kaminbrand die örtlich aufgetretene Temperatur abgelesen werden. Die Anlassfarbe auf
dem Metall hält eindeutig und unwiderruf-

génère un volume 1700 fois plus élevé, sous
forme de vapeur. Par conséquent, lorsqu’un
incendie de cheminée est éteint avec de
l’eau, celle-ci s’évapore soudainement faisant monter la pression dans la cheminée
de telle sorte qu’elle pourra subir de gros
dommages et dans le pire des cas, le feu
s’étendra au bâtiment.
Devant l’évidence d’un incendie de cheminée, il faut absolument alarmer les
sapeurs-pompiers qui, eux en général,
font appel au ramoneur.
Les répercussions sur l’installation
de cheminée et d’évacuation
Comme on l’a dit: Avec un incendie de cheminée, le dépôt de suie cristallisée dans
l’installation d’évacuation brûle. Comme
résultat, des alvéoles gonflées restent collées à la paroi de la cheminée sous forme
de dépôts de suie volumineux. Ces résidus
de suie alvéolaires ont un effet isolant sur
le matériau de l’installation de cheminée
et d’évacuation et peuvent, suivant le cas,
éviter de plus gros dommages du matériau.
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Keramische oder gemauerte
Abgasanlagen

Kamin mit Rauchfahne
Cheminée avec des traînées de fumée

Gewollter Kaminbrand
Incendie de cheminée voulu

Installations d’évacuation métalliques

enlevé par un ponçage ou décapage, une
nouvelle couche passive se forme et le matériau retrouve ainsi sa résistance souhaitée.
Mais lorsque l’oxyde mixte ne peut pas être
éliminé, le matériau sera plus facilement
attaqué par l’oxydation ou la corrosion en
cas d’humidité.
Le monoxyde de carbone qui résulte d’une
combustion incomplète renforce la «carburation» et favorise ainsi la formation de
carbures de chrome. Cette sensibilisation
génère une corrosion intergranulaire avec la
problématique de la corrosion par piqûres,
ce qui affaiblit l’installation d’évacuation.

Résistance
La résistance diminue en même temps que
la température augmente. Avec une température des matériaux atteignant 550 °C, la
résistance n’est plus que de 50 pour-cent.
La résistance initiale est recouvrée lorsque
la température régresse jusqu’à 20 °C. Ce
phénomène doit absolument être pris en
compte lors du dimensionnement de l’installation d’évacuation.
Température
Les installations d’évacuation métalliques
subissent une modification en surface à
partir d’une température de 250 °C (en présence d'une certaine quantité d’oxygène).
Un oxyde mixte se forme sur la couche
passive, qui se perçoit par une modification
tangible de la couleur de la surface, ladite
couleur du recuit. Si l’oxyde mixte peut être

Festigkeit
Bei keramischen und gemauerten Abgasanlagen kann die Festigkeitsminderung bei erhöhten Temperaturen und / oder lang anhaltendem Kaminbrand vernachlässigt werden.
Temperatur
Gemauerte Abgasanlagen aus Schamottestein und geprüfte Systeme aus Keramik, verbaut mit hitzebeständigem Mörtel, können
einen Kaminbrand für einen beschränkten
Zeitrahmen ohne Schadenfolge aushalten.

Effet de la température du recuit
On a expliqué au début qu’il s’agissait ici
uniquement des couleurs du recuit et non de
la couleur incandescente. Lors d’incendies
de cheminée, une installation d’évacuation
métallique passe par toute une palette de
couleurs.
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Bei keramischen und gemauerten Abgasanlagen kann ein Kaminbrand zu Spannungsrissen in den rauchgasführenden Elementen
führen. Damit verbunden ist zu erwähnen,
dass dies bei mehrschaligen Systemen und
dünnwandigen Keramikrohren jedoch nur
noch selten vorkommt.
Da in der Praxis oftmals auch nicht temperaturbeständige Materialien wie Kunststoffdichtungen, Kaminhüte aus Beton usw.
verbaut werden, ist eine differenzierte Betrachtung durch einen Fachmann wichtig.
Das Zuführen von Löschwasser führt unweigerlich zu Materialrissen. Es darf daher nur
von einer Fachperson eingesetzt werden.

Dans le tableau de couleurs, on remarque
l’évolution de la couleur de l’acier et de
l’acier inoxydable, en relation avec les
changements de température du matériau. On peut se baser sur le même tableau
pour l’acier inoxydable, là la température
du recuit change toutefois après une durée
d’exploitation de plusieurs heures.
Les couleurs du recuit permettent de reconstituer les températures locales après un incendie de cheminée. La couleur du recuit sur
le métal montre clairement et de manière irrévocable la température atteinte. Si, lj39ors
d’un incendie de cheminée d’une installation d’évacuation métallique, la température
dépasse 360 °C, l’installation d’évacuation
ne sera plus résistante à la corrosion. Elle ne
pourra plus être exploitée avec des gaz de
fumée humides, dont la température sera
inférieure au point de rosée. Si la corrosion se
mettait en surface, l’installation d’évacuation
des gaz de fumée devra être remplacée.

Spazzacamino Svizzero

27

FA C H T E I L I A R T I C L E S S P É C I A L I S É S

lich die entstandene Temperatur fest. Wird
beim Kaminbrand einer Metall-Abgasanlage
die Temperatur von 360 °C überschritten
(zundergraue Farbe), ist die Abgasanlage
danach nicht mehr korrosionsbeständig.
Sie sollte nicht mehr mit feuchten Abgasen
(Taupunktunterschreitung) betrieben und
periodisch überprüft werden. Falls sich an
der Oberfläche Korrosion bildet, muss die
Abgasanlage ersetzt werden.
War eine Metall-Abgasanlage einer Temperatur von über 850 °C ausgesetzt, ist dies
anhand der Zunderablösung sichtbar. Eine
solche Anlage ist umgehend zu ersetzen.
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Empfehlung nach einem Kaminbrand
Bei Metall-Abgasanlagen ist im Gegensatz
zu keramischen Anlagen der «metallische
Lebenslauf» an der Materialoberfläche ersichtlich. Unabhängig von den verwendeten
Materialien (Stein, Keramik, Metall etc.) ist
eine Abgasanlage nach einem Kaminbrand
durch eine Fachperson zu überprüfen: alle
Anlagekomponenten wie beispielsweise
Kaminsteine, Rohrelemente, Verbindungsstellen, Reinigungsöffnungen, Kaminhüte
und insbesondere auch die nicht temperatur- und dauerwärmebeständigen Materialien. Werden bei dieser Überprüfung keine
Schäden festgestellt, kann die Kamin- bzw.
Abgasanlage für den weiteren Betrieb freigegeben werden.

Literaturnachweis:
Metallurge Dr. Mächer / Schulungsstoff Kamin
feger Schweiz / Angelo Simone Engineering
AG / Brandschutzfachmann und Kaminfegermeister
Markus Gabriel und Peter Marbacher / Kaspar
Ganz Ganztec AG / TechnischeKommission
Feusuisse / Fachtechnische Kommission VKF

Wabenbildung im Kamin während des Brandes
Formation d’alvéoles dans la cheminée pendant l’incendie

Installations d’évacuation en
céramique ou maçonnée
Résistance
Les effets de l’élévation des températures
et ou d’un long incendie de cheminée ont
un effet négligeable sur la diminution de la
résistance des installations d’évacuation en
céramique et maçonnées.

Kaminhut nach Kaminbrand
Chapeau de cheminée après un incendie

Si une installation d’évacuation métallique
est soumise à une température supérieure à
850 °C, cela se remarque par le décollage de
la plaque de base. Dans ce cas, l’installation
doit être immédiatement remplacée.

Température
Les installations d’évacuation maçonnées
en chamotte et les systèmes en céramique
homologués, construits avec un mortier
résistant à la chaleur, peuvent supporter un
incendie de cheminée d'une durée limitée,
sans subir de dommages.
Un incendie de cheminée sur une installation
d’évacuation en céramique et maçonnée,
peut cependant produire des fissures dans
les éléments de conduit des gaz de fumée.
Il faut mentionner que cela n’arrive que rarement dans des systèmes avec habillage à
plusieurs coques et des tubes céramique à
minces parois.
Etant donné que, dans la pratique, on utilise
souvent des matériaux non-résistants à la
température tels que des joints en matière
synthétique, des chapeaux de cheminée en
béton, etc., le regard différencié d’un spécialiste est important. Comme l’utilisation de
l’eau pour l’extinction cause inévitablement

Schweizer Kaminfeger
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des fissures dans le matériau, cette pratique
est réservée uniquement à une personne
habilitée.
Recommandation après un
incendie de cheminée
Sur les installations d'évacuation métalliques, contrairement aux installations en
céramique, le «parcours de vie» se voit à la
surface du matériau. Peu importe le matériau de construction (pierre, céramique,
métal, etc.), l’installation d’évacuation doit
être contrôlée par un spécialiste après un
incendie de cheminée: tous les composants,
à savoir les pierres de cheminée, les tubes,
les raccordements, les ouvertures de nettoyage, les chapeaux de cheminées et en
particulier, les matériaux non-résistants
à une température élevée, constante. Si,
lors de ce contrôle, on ne constate aucun
dommage, la cheminée et / ou l’installation
d’évacuation peut obtenir l’autorisation
d'être exploitée.

Bibliographie:
Dr Mächer Métallurgiste / Matière d’enseignement
Ramoneur Suisse / Angelo Simone Engineering AG /
Markus Gabriel et Peter Marbacher Spécialiste en
protection incendie et Maître ramoneur /
Kaspar Ganz Ganztec AG / Commission technique
feusuisse / Commission technique spécialisée AEAI
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TESTER SES CONNAISSANCES

Antworten:

Réponses:

1. Kohlendioxid CO², Wasserdampf H²O,
Schwefeldioxide SO², Asche

1. Dioxyde de carbone CO², vapeur d’eau H²O,
dioxyde de soufre SO², cendres

2. Flockenruss, Glanzruss, Schmierruss und Hartruss
(Ölkoks bei Ölfeuerungen)

2. La suie floconneuse, la suie cristallisée, la suie grasse et la
suie tenace (résidus de coke dans les chauffages à mazout)

3. T120
P1

3. T120

W
1/2
O-00
R 00
EI 00

Temperaturklasse (Nennbetriebstemperatur 120 °C)
Druckklasse
(Prüfdruck 200 Pa für Überdruck-Abgasanlagen)
Kondensatbeständigkeitsklasse
(für Abgasanlagen im Nassbetrieb)
Korrosionswiderstandsklasse (1 für Brennstoff Gas /
2 für Brennstoff Heizöl mit Schwefelgehalt bis 0,2 %)
O Abgasanlagen ohne Russbrandbeständigkeit
00 mm Sicherheitsabstand zu brennbarem Material
Wärmedurchlasswiderstand 0,00 m² K/W
Feuerwiderstandsklasse,
Feuerwiderstandsdauer 00 Minuten

Classe de température
(température nominale d’exploitation 120 °C)
P1
Classe de pression (Pression test 200 Pa pour
surpression des installations d’évacuation)
W
Classe de résistance au condensat (pour
installations d’évacuation en exploitation humide)
1/2
Classe de résistance à la corrosion
(1 pour combustible gaz / 2 pour combustible
mazout avec une teneur en soufre jusqu’à 0,2 %)
O-00 O Installation d’évacuation sans résistance à
l’incendie de suie, 00 mm Distance de sécurité
avec le matériel combustible
R 00 Résistance au passage de la chaleur 0,00 m² K/W
EI 00 Classe de résistance au feu,
durée de résistance au feu 00 minutes

4. Kohlenstoff C, Kohlenmonoxid CO, Wasserstoff H²,
Schwefelmonoxid SO, Kohlenwasserstoffe HC und
PM10 (Feinstaub)

4. Le carbone C, le dioxyde de carbone CO, l’hydrogène H², le
monoxyde de soufre SO, les hydrocarbures HC et les PM10
(poussières fines)

5. Die Ursachen für die Entstehung von Schmierruss sind
ähnlich wie beim Glanzruss. Zusätzlich wird der Taupunkt
der Abgase unterschritten. Durch die Kondensation des
Wasserdampfes löst sich der Russbelag auf und es entsteht
eine unangenehme, klebrige teerähnliche Masse.

5. Les causes de la suie grasse sont semblables à celles de la suie
cristallisée. Vient s’ajouter le fait que le point de rosée des gaz
de fumée est en dessous du seuil normal. Par la condensation
de la vapeur d’eau, le dépôt de suie se détache et il en résulte
une masse indésirable, collante ressemblant à du goudron.

6. Nein, kondensierende Feststofffeuerungen benötigen
immer eine russbrandbeständige Abgasanlage. KunststoffAbgasanlagen sind nie russbrandbeständig und somit für
Feststofffeuerungen nicht zulässig.

6. Non, les chauffages à condensation exploités au combustible
solide ont toujours besoin d’une installation d’évacuation
résistante au feu de suie. Les installations d’évacuation en
matière synthétique ne sont jamais résistantes au feu
de suie et de ce fait, elles ne sont pas autorisées pour les
chauffages à combustibles solides.
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Kaminfegerwasser?
Wir holen es ab!
Eau de ramonage?
Nous la ramassons!

n Entsorgung und Verwertung von Industrie- und
Sonderabfällen
n Enlèvement et traitement
des déchets spéciaux et
industriels

I n d e r L u be r ze n 5 , 8 9 0 2 U rd o r f
s p a l t a g . ch

Empfängerbetrieb gem. VeVA
Entreprise agréée pour récupération des ODS

Schweizer Kaminfeger

☎ 044 735 81 81
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Wie vor 25 Jahren alles begann
Te x t: J o a ch i m Tu ch e l, B i l d e r: U r s B e n z

Am 8. März 2019 kamen in Flüeli-Ranft rund 90 Kaminfeger aus der ganzen
Schweiz zu einer Fachtagung rund um die Themen «Digitale Transformation

VA RI A

für KMU» und «Winfeger-Software» zusammen.
Die Pioniere der Winfeger-Software, Beat
Hug, Hermann Bollinger und Fritz Haller,
blickten auf die Zeit zurück, als sie auf der
Suche nach einem geeigneten Programm
für ihre Kaminfeger-Betriebe waren. Mit
auf der Bühne standen auch deren Nachfolgerinnen und Nachfolger: Angela Hug,
Fabian Wüger und Yves Haller.
Beat Hug zeigte eine der ersten Versionen des Winfeger-Programms, die schon
damals auf Windows basierte. Winfeger
ist seinen Wurzeln treu geblieben. Die
Grundstrukturen sind heute noch zu erkennen. Zur Erinnerung und als Dank für
25 Jahre Software und Support überreichten die drei Pioniere Peter Ursprung eine
Kaminfeger-Uhr, die er sichtlich gerührt
entgegennahm.
Digitale Transformation für KMU
Der unterhaltsame und anschauliche
Vortrag von Marc K. Peter, Professor an
der Fachhochschule Nordwestschweiz in
Olten, widmete sich den Fragen, welche
Bedeutung die allgegenwärtige Digitalisierung für KMU hat und was auf die Betriebe
zukommen wird. Er stellte das Stichwort

Miriam Rickli moderierte die Geprächsrunde, an der auch Marc K. Peter (l.) und
Walter Tanner teilnahmen.

«Digitalisierung im Kontext der Industrialisierung» dar und erläuterte, weshalb wir
heutzutage die «4. Industrielle Revolution»
erleben. Zudem machte der Referent klar,
dass die Digitalisierung von einzelnen Geschäftsprozessen in der aktuellen Revolution nur der Anfang ist, um das Geschäft
letztlich zu transformieren. Das Ziel der di-

ULT R A CL E A N EC O
ÖL-BRENNWERTHEIZKES SEL
– KOMBINIERBAR MIT SOL AR!
LEIS TUNG 10 – 95 K W
100 % SW I S S MADE

Leimenstrasse 89 CH-2575 Täuffelen Tel. +41 32 396 06 46 mueba-energietechnik.ch
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gitalen Transformation ist es, das gesamte
Unternehmen zu erneuern und in der digitalen Welt zu beheimaten.
Daten sammeln und nutzen
Ausgehend vom Beispiel eines autonomen
Staubsaugers, machte Marc K. Peter klar,
dass der Fokus vieler Produkte und Dienstleistungen vom vordergründigen Nutzen
des Produkts auf die mit dem Produkt gewinnbaren Daten und Informationen liegt,
die bei der Nutzung entstehen. So sammelt
ein Staubsauger Staub, gleichzeitig aber
auch Daten über das Umfeld des Nutzers,
die sich zur Entwicklung neuer Produkte und
Dienstleistungen nutzen lassen. Eine Rundumversorgung mit ergänzenden Produkten
und Dienstleistungen, die dem Kunden noch
mehr Nutzen bringen, können dem Anbieter
ganz neue Chancen bieten, Kunden an sich
zu binden, die Angebotspalette zu erweitern
oder auch völlig neue Märkte zu schaffen.
Diese Angebotserweiterung nennt man
«Business Model Innovation». Peter rundete das Thema durch Handlungshilfen ab, die
an seiner Hochschule für KMU konkret ausgearbeitet wurden. Er empfahl den Teilnehmern Links, unter denen sie sehr konkrete
Fragebögen und Denkhilfen für ihre ganz
eigene digitale Transformation finden können (http://www.kmu-transformation.ch).
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Neues Ticketingsystem
Nach dem Mittagessen ging die Fachtagung
mit einem unterhaltsamen Kurzfilm weiter.
«Der Weg vom Wunsch zur Software» gab
Einblick in die tägliche Arbeit des Entwicklungsteams von Winfeger. Danach zeigte
Tobias Ursprung, der Sohn des Geschäftsführers, wie sich mit Hilfe eines neuen Ticketingsystems die Service-Qualität von
Winfeger verbessern lässt.
In naher Zukunft
Roland Morgenthaler präsentierte die Neuerungen von Winfeger Release 12. Gewohnt
praxisnah erklärte er die neuen Funktionen,
zeigte auf, wozu die Funktionen da sind und
wie konkret sie den Alltag der Nutzenden
verbessern werden.
Das Entwicklungsteam zeigte, wie in Zukunft die Terminvereinbarung zwischen
Kaminfeger und Kunde ablaufen könnte:
Im Winfeger wird ein Termin per E-Mail
bestellt. Der Kunde erhält mit dieser E-Mail
einen Link, über den er seinen Termin direkt
online bestätigen oder absagen kann. Kurz
nach der Online-Bestätigung wird der Termin im Winfeger als bestätigt markiert. Bei
einer Absage wandert der Termin mit einem
Hinweis zurück in den Vorschlag.
In der letzten Variante kann der Kunde
mittels eines zugestellten Kalenderblattes
selber einen Termin aussuchen, ohne dass
ihm vorher ein Terminvorschlag geschickt
wird. Die Reaktionen aus dem Publikum und
eine rege Diskussion um mögliche Erweiterungen zeigten, dass dieser Ausblick in die
digitale Zukunft auf grosses Interesse stiess,
auch wenn die gezeigte Funktionalität zunächst nur ein Prototyp war.
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Puro-Win, ein Hackgutkessel
mit Vergaser
Mit der Entwicklung des Puro-Win hat Windhager es geschafft, das Heizen
mit Hackgut zu revolutionieren
Windhager hat
einen neuen Heizkessel für Hackgut, auch Hackschnitzel genannt,
entwickelt. Niemals zuvor konnte
dieser Brennstoff
so sauber, sicher
und flexibel zur Wärmeversorgung genutzt werden. Der Zero-Emission-Vergaser besticht durch intelligente und sichere
Technologie, die patentiert wurde. Dieser
Hackgutkessel ist zudem die erste Heizung,
die Hackgut serienreif saugt. Er kann einen
Wärmebedarf bis 100 kW decken. Die Kessel lassen sich zu Kaskaden bis 400 kW
verbinden. Der Hackgutkessel Puro-Win

wurde mit dem Energy Globe Award in der
Kategorie Feuer und dem Plus X Award in
den Kategorien Innovation, High Quality,
Funktionalität sowie Ökologie prämiert.
Als einziger Hackgutkessel erreicht er auch
ohne Staubabscheider Staubemissionen
die kleiner als ein Milligramm (< 1 mg) sind.
Weitere Informationen:
Windhager
Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
6203 Sempach
Telefon 041 469 46 90
Fax 041 469 46 99
info@ch.windhager.com
www.windhager.com

DESOXIN
Der meistgekaufte
Heizkessel-Reiniger

• einfache Anwendung
• zeitsparend
• Korrosionsschutz
• preisgünstig

Neu ® P
XIN
S
DE O l löslich
l
chne

s

Le nettoyeur de
chaudière
le plus acheté

• emploi simple
• économise du temps
• anticorrosif
• prix avantageux

Bezugsquellen/Depots: AG: Schweiz. Kaminfegermeisterverband, Aarau, Tel. 062-834 76 67, Frei R., Würenlos, Tel. 056-424 22 05 BE: Bruni
M., Belp, Tel. 031-819 99 00, Gutjahr M. Lüscherz, Tel.079-662 10 09, Lanz P., Lotzwil, Tel. 062-923 22 40, Thomann H., Tel. 033-345 65 30 BL:
Vogel J.-M., Augst, Tel. 061-811 53 50 FR/GE: Helfer, Romont, Tel. 026-652 19 71 GL: Tschudi H., Näfels, Tel. 079-631 09 10 GR: Cortesi D.,
Thusis, Tel. 081-651 43 39, Kast Ch., Silvaplana, Tel. 079-359 36 12, Halter N., Chur, Tel. 079-464 33 67 JU/NE: Charmillot G., Vicques, Tel.
032-435 52 52 LU: Marbacher Ph., Nebikon, Tel. 062-756 21 41 NW: Jenni E., Ennetbürgen, Tel. 041-620 20 13 SG: Bonderer B., Sargans,
Tel. 081-723 55 22, Graf K., Jona, Tel. 055-210 69 84, Rupp M., Bad Ragaz, Tel. 081-302 52 55 SH: Messmer und Messmer, Schaffhausen,
Tel. 052-643 68 20 SZ: Kälin Kaminfeger, Einsiedeln, Tel. 041-838 03 45, Steiner M., Arth, Tel. 041-855 30 80 TG: Hug J., Wallenwil, Tel.
071-971 21 41 TI: Rötlisberger G., Coldrerio, Tel. 091-646 60 25 VD: Dévaud N., Gland, Tel. 022-364 51 64 VS: Mariaux J., Martigny, Tel.
027-722 30 12 ZH: Ehrbar R., Uster, Tel. 044-940 68 41, Pfeifer Kaminfeger GmbH, Winterthur, Tel. 079-671 40 70.

BRUNOX AG, 8732 Neuhaus/SG Tel. 055/285 80 80 Fax 055/285 80 81
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Podiumsdiskussion
Am anschliessenden Podiumsgespräch, das
von Miriam Rickli moderiert wurde, nahmen
Marc K. Peter, Walter Tanner, Roland Morgenthaler und Claudia Rohner teil. Das Gespräch drehte sich um die Digitalisierung des
Kaminfegergeschäfts, die Liberalisierung des
Marktes und den künftigen Mangel an guten
Fachkräften. Angeregt diskutierte die Runde
Möglichkeiten und Chancen digitaler Prozesse und Medien für das tägliche Geschäft des
Kaminfegers. Es geht auch darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich junge
Fachkräfte wohlfühlen und das sich für die
Generation Whatsapp nicht staubig anfühlt.
Noch sei der Leidensdruck nicht gross, aber
er sei am Horizont zu erkennen. Das Ganze
beginne aktuell bei den grossen Kunden,
etwa Hausverwaltungen, und werde sich
zunehmend bei Privatkunden zeigen, meinte
Walter Tanner.
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Neue Hackgut- und
Pelletheizanlage

Nouvelle installation
de chauffage pour bois
déchiqueté et pellets

Die von Schmid neu entwickelte Produktereihe UTSD
(25 bis 240 kW) ist nach den neusten Vorschriften der
Euronorm 303-5:2012 geprüft und erreicht die höchste

VA RI A

Kesselklasse 5.

La série de produits Schmid UTSD (de 25 à 240 kW)
répond aux plus récentes prescriptions Euronorme
303-5:2012 et obtient la note 5, la meilleure note

Basierend auf der bewährten Reglerfamilie der Firma Schmid,
LC 3 und MC 3, setzt der UTSD auf die neue Steuerung AC 3,
welche eine einfache Bedienung und ein zentrales Management
der Anlage ermöglicht. Die Reinigung und Entaschung erfolgen
vollautomatisch.
Saubere Verbrennung und CO²-neutral
Der UTSD überzeugt durch eine optimale Verbrennung. Die Primärund Sekundärluft wird über EC-Ventilatoren zugeführt. Zusätzlich
wird eine Luftklappe gesteuert. Der Brennraum wird stetig im
Unterdruck überwacht. Der EC-Abgasventilator regelt auf einen
sich ändernden Zug des Kamins genauso wie auf eine optimierte
Verbrennung. Auch im Teillastbetrieb werden Verbrennungswerte
erreicht, die top sind.

d’homologation pour cette classe de chaudières.
Se basant sur la famille de régleurs éprouvés de la Maison Schmid,
LC 3 et MC 3, la série UTSD mise sur la nouvelle commande AC3
qui permet une manutention simple et un management central de
l’installation. Le nettoyage et l’évacuation des cendres sont entièrement automatisés.
Combustion propre et neutre au niveau CO²
La combustion optimale de la série UTSD est convaincante. L’air
primaire et l’air secondaire sont amenés par des ventilateurs EC.
Vient s’ajouter un clapet d’air régulé. La chambre de combustion
est sous surveillance continue en sous pression. Le ventilateur des
gaz de fumée EC veille aussi bien sur un bon tirage de la cheminée que sur une combustion optimale. Les valeurs de combustion
obtenues sont au top, également en cas de charge partielle.

KIWERA
UNE CAPE ADAPTÉE
À CHAQUE UTILISATION

Efficace, esthétique & fonctionnelle
Base de recouvrement
selon vos mesures

Kiwera AG
AG
Kiwera
Kaminbau
Kaminsanierungen
Kaminbau //Kaminsanierungen
Olsbergerstrasse
2
Cheminéeund Ofenbau
Olsbergerstrasse
4310 Rheinfelden 2, 4310 Rheinfelden

CHEMITUBE SA
1890 St-Maurice

Tél 024 486 23 00
Fax 024 485 38 93

info@chemitube.ch
www.chemitube.ch
Schweizer Kaminfeger
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Telefon
061 836
836 99
99 77
77
Telefon 061
Telefax
061 836
836 99
99 70
70
Telefax 061
E-Mail
info@kiwera.ch
E-Mail info@kiwera.ch
www.kiwera.ch
www.kiwera.ch
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Nuovo riscaldamento
a cippato e pellet
La nuova serie di prodotti UTSD (25 fino a 240 kW)
della ditta Schmid, è in piena conformità con le nuove
disposizioni sulla norma europea EN 303-5:2012 ed ha
una caldaia di classe 5.

VA RI A

Basata sull’efficiente famiglia di regolatori dell’impresa Schmid –
i sistemi di comando LC 3 e MC 3 – la serie UTSD punta su un nuovo
sistema di comando AC 3, il quale garantisce una semplicità nel
l’uso e una gestione centrale dei circuiti dell’impianto. La pulizia e
la rimozione delle ceneri avvengono automaticamente.
Combustione pulita ed esente da CO²
L’UTSD convince grazie alla sua ottimale tecnica di combustione.
L’aria primaria e secondaria viene fornita da ventilatori CE ad alta
efficienza energetica. Inoltre esso è munito di una valvola d’aria
regolata. La camera di combustione è costantemente controllata
e tenuta in depressione. Il ventilatore di gas di scarico CE regola
ogni cambiamento di tiraggio del camino adeguandolo esattamente e in maniera ottimale alla combustione. Anche in stato di
parziale funzionamento i valori di combustione necessari vengono
raggiunti e risultano perfetti. 

Wir haben Ihr Feuer im Griff.

CHEMINÉESANIERUNGEN

SCHWEIZER
HANDWERK

WIR BAUEN FÜR JEDES CHEMINÉE
DIE MASSGENAUE SANIERUNGSLÖSUNG!

HANS GREUB AG
Flurstrasse 40
4932 Lotzwil
Tel. 062 922 52 42
info@hans-greub.ch
www.hans-greub.ch

AUSSTELLUNGSRAUM
Langenthalstrasse 84
4932 Lotzwil
Freitag 14.00 – 17.30 h
Samstag 09.00 – 11.30 h
oder nach Vereinbarung
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Das kompakte Raumwunder
Die moderne Heizzentrale Gas-Compact-Unit von Domotec mit ihrem integrierten, hygienischen Warmwasserspeicher setzt punkto Platzgewinn und
Energieausnutzung neue Massstäbe im Eigenheim.

VA RI A

der komplette Gas-Brennwertkessel und der
Warmwasserspeicher untergebracht. Da die
gesamte GCU II vollflächig auf dem Boden
steht, geht die Montage rasch und einfach
von der Hand. Ausserdem werden Geräuschübertragungen von der Unit zum Gebäude wirkungsvoll unterbunden.

Die Gas-Compact-Unit GCU II ist eine moderne Heizzentrale, die aus einem effizientem
Gas-Brennwertkessel und einem hygienischen Warmwasserspeicher besteht. Durch
die kompromisslose Zusammenführung dieser Funktionen setzt sie punkto Platzgewinn
und Energieausnutzung neue Massstäbe im
Eigenheim. Sie benötigt wenig Stellfläche
und passt vormontiert durch jede Tür. Die
kompakte Anlage zeichnet sich durch eine
maximale Leistung bis zu 28 kW aus. Auch
bei der Warmwasserhygiene erfüllt die
GCU II höchste Ansprüche, denn das Wasser wird in einem Chromstahl-Rohrsystem
erwärmt, kontinuierlich erneuert und ausgetauscht. Optionale Solarkollektoren, die sich
auch zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen
lassen, bieten eine zusätzliche Möglichkeit
zur Wassererwärmung.

Technische Informationen
Da der eigentliche Heizkessel der GCU II im
Warmwasserspeicher integriert ist, entstehen kaum Oberflächen- und Auskühlverluste. Die sehr gute Wärmedämmung des
Kunststoffspeicherbehälters sorgt für minimale Wärmeverluste. Der Verlust der gesamten GCU II beträgt bei 60 °C Speicherwassertemperatur und 20 °C Raumtemperatur
gerade mal 2,9 °C in 24 Stunden.
Die Heizleistung der GCU II wird von der
elektronischen Regelung im Bereich von 3
bis 28 kW stufenlos geregelt. Eine integrierte Computerelektronik sorgt dafür, dass die
Gas-Brennwertunit ihre Leistung automatisch den sich ändernden Anforderungen
anpasst. Durch ihre kompakte Bauweise sind
der Platzbedarf und der Installationsaufwand
minimal. Auf gerade 79 × 79 cm (0,6 m²) sind

Auf einen Blick
Niedriger Energieverbrauch durch
konsequente Brennwertnutzung
und Integration von Heizkessel und
Warmwasserspeicher
Aktiver Beitrag gegen Klimaveränderungen und den Treibhauseffekt durch
Reduktion des CO²-Ausstosses
Platzsparende, kompakte Bauweise
Hochstehende Wasserhygiene
Flüsterleiser Betrieb
Niedriger Installationsaufwand durch
betriebsfertige Vormontage
Einfache und kostengünstige Wartung
Solarenergienutzung zur Wassererwärmung und Heizungsunterstützung lässt
sich jederzeit nachrüsten

Weitere Informationen
Domotec AG
Joel Ineichen
Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg
Telefon: 062 787 87 87
Telefax: 062 787 87 00
E-Mail: j.ineichen@domotec.ch
www.domotec.ch

Domotec-A2 – Öl-Brennwertkessel
Voll-Brennwertkessel mit Ionisationsﬂammenüberwachung.
•

Modulierende Brennertechnologie, 40-100%

•

Geringerer Montageaufwand durch einen bereits integrierten Ölﬁlter

•

Einfache Wartung durch von vorne leicht zugängliche Teile

•

Leistungsbereiche: 18, 24 und 32 kW

•

Kompakte Abmessungen und modernes Design

Domotec AG, 062 787 87 87, www.domotec.ch
Technik auf
höchstem
Niveau

wärmstens empfohlen
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Le remplacement d’un
chauffage désuet vaut
la peine

Der Ersatz einer alten
Heizung lohnt sich
Neue Energiegesetze, bessere Technik und tiefere
Kosten: Das sind drei ü
 berzeugende Gründe für den

La nouvelle loi sur l’énergie, une meilleure technique

rechtzeitigen Heizungsersatz. Die Fachleute von 

et des coûts réduits: Voilà trois facteurs convaincants

Meier Tobler helfen bei der Planung und Umsetzung.

pour remplacer un chauffage sans trop attendre. Les

Umweltwärme, Holz, Sonne oder fossile Brennstoffe? Die Wahl
der richtigen Heizung ist komplex. Der Zustand des Gebäudes ist
ebenso zu berücksichtigen wie die finanziellen Mittel, die persönlichen Bedürfnisse und die Verfügbarkeit der gewünschten
Heizungslösung.
Doch der Aufwand lohnt sich: Neue Heizungen sind energieeffizienter, stossen weniger CO² aus und weisen tiefere Betriebskosten
auf als alte Anlagen. In vielen Kantonen gibt es zudem attraktive
Förderbeitrage für Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen.
Bei der Evaluation stehen die Fachleute von Meier Tobler den
Kundinnen und Kunden gerne zur Seite. Von der Gratisberatung
über die Einholung der Offerten bis zur Ausführung, auf Meier
Tobler ist Verlass. Interessierte können unter der Gratisnummer
0800 846 800 oder via www.meiertobler.ch / sanierung einen
kostenlosen Beratungstermin vereinbaren.

spécialistes de la Maison Tobler vous soutiennent dans

Ils vous aident dans le choix difficile du type de chauffage: Tirer
la chaleur de l’environnement, du bois, du soleil ou des combustibles fossiles? Ce faisant, il faut porter son attention sur l’état
du bâtiment, les moyens financiers, les besoins personnels et la
pertinence de la solution de chauffage souhaitée.
Toutefois, l’investissement vaut la peine: Les nouveaux chauffages
sont plus efficaces sur le plan énergétique, ils dégagent moins de
CO² et leur exploitation est moins coûteuse. En outre, un certain
nombre de cantons accordent des contributions attractives pour
les pompes à chaleur et les installations photovoltaïques.
Les spécialistes de la Maison Meier Tobler sont aux côtés des
clientes et clients qui souhaitent une évaluation. Vous pouvez faire
confiance à la Maison Meier Tobler qui vous accompagnera dans
toutes les phases du projet: conseils gratuits, offres et pose du
chauffage. Les intéressés peuvent demander un rendez-vous sans
engagement par le numéro gratuit 0800 846 800 ou via www.
meiertobler.ch/sanierung

Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
Telefon 031 868 56 00
meiertobler.ch

Meier Tobler SA
Ch. de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
Téléphone 0800 846 800
meiertobler.ch

Meier Tobler bietet für Heizungs
ersatz kostenlose Beratungen an.
Meier Tobler vous offre des conseils
gratuits pour le remplacement du
chauffage.
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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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HOLZENERGIE SCHWEIZ

Holzenergie – mehr als nur Feinstaub!
C h r i s t i a n L e u e n b e rg e r, F a c h s p e z i a l i s t f ü r L u f t re i n h a l t u n g u n d En e rg i e te c h n i k

«Holzenergie – eine schlechte Idee», so äusserte sich kürzlich ein prominenter
Meteorologe und Journalist in einem von verschiedenen Deutschschweizer
Tageszeitungen veröffentlichten Blog. Wir alle wollen das Klima retten, die
Energiewende schaffen und unsere Auslandsabhängigkeit im Energiebereich
verringern. Und das alles darf nicht nur nichts kosten, sondern muss auch

VA RI A

ohne Emissionen erfolgen.
Der Artikel von Jörg Kachelmann ist undifferenziert, weil alle Holzheizungen in den
gleichen Topf geworfen werden, und die
Fortschritte in der Verbrennungs- und Filtertechnik sowie die Erkenntnisse der Toxikologie von Holzfeuerungs-Abgasen unerwähnt
bleiben.

 Die Zahlenwerte in der Tabelle von Kachelmann basieren auf LRV-Messungen,
entsprechen dem Gesamtstaub im Abgas
und stammen aus der Zeit, als Filter noch
nicht obligatorisch waren. Moderne Holzfeuerungen mit Filter haben niedrigere
Staubgehalte im Abgas.

 Die Problematik der Staubwerte im Abgas
wurde auch toxikologisch untersucht. Dabei zeigte sich, dass der Staub im Abgas
von Holzfeuerungen sehr unterschiedliche
Zusammensetzungen zeigt, je nach Güte
und Technologie der Verbrennung. Während der Staub im Abgas von automatisch
betriebenen Holzfeuerungen vor allem
mineralische Bestandteile enthält, welche
im toxikologischen Zelltest praktisch keine
negativen Auswirkungen zeigen, sind die
Abgase von schlecht eingestellten Zimmeröfen und Cheminées im Zelltest etwa ähnlich toxisch wie Abgase von Dieselmotoren.
In diesem Falle enthalten die Staubpartikel
neben mineralischen Bestandteilen auch

Führt zuverlässig durch
jede Holzmessung!
Mit dem Analysegerät testo 350 ist
die amtliche Abgasmessung bei
Holz, Öl und Gas noch einfacher.
• Als Holz- oder Kombimessgerät erhältlich
• Spezielles Messprogramm
für Festbrennstoffe
• Automatischer Ablauf für Holzmessungen
• Endresultat mit und ohne F-Wert
• Gasverdünnung zum Schutz
hoher CO-Konzentrationen
• Einfachster Wechsel aller Verschleissteile
• METAS bauartgeprüft

ung
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A
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f ü r M | CO | N O
vo n O 2

www.testo.ch
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unvollständig verbrannte Kohlenwasserstoffe, welche für die toxische Reaktion im
Zelltest verantwortlich gemacht werden.
Grundsätzlich kann man auch Kleinfeuerungen relativ sauber betreiben, wenn einige Regeln befolgt würden: Höchstens einmal am Tag anfeuern, weil die Emissionen

in der Anfeuerphase besonders hoch sind,
nach Möglichkeit oben anfeuern (gemäss
Empfehlung der Verbände) und nur trockenes und richtig stückiges Holz gemäss
Empfehlung des Lieferanten verwenden.
 Eine differenziertere Betrachtung, welche
neben dem Feinstaubgehalt im Abgas

auch die positiven Aspekte der Holzenergienutzung berücksichtigt, liefert eine
Ökobilanz der verschiedenen Energieträger. Man kann den Vergleich mithilfe
der Ökobelastungspunkte machen. Dabei
zeigt sich, dass etwa automatische Holzfeuerungen mit Filter aus gesamtökologischer Sicht vergleichbar gut abschneiden
wie Öl- und Gasfeuerungen.
 Die heute installierten Holzenergieanlagen reduzieren die CO²-Emissionen jährlich um rund drei Mio. Tonnen. Das sind
fast zehn Prozent der gesamthaften jährlichen Kohlendioxidemissionen unseres
Landes von 34 Mio. Tonnen. 


ENERGIE-BOIS SUISSE

L’énergie-bois – bien plus que de la poussière fine!
C h r i s t i a n L e u e n b e rg e r, s p é c i a l i s t e d e l ’h y g i è n e d e l ’a i r e t d e l a t e c h n i q u e é n e rg é t i q u e

«L’énergie-bois – une mauvaise idée», voilà ce qu'un célèbre météorologue et
journaliste a publié récemment dans divers organes de presse quotidienne de
Suisse alémanique (publication de blog). Nous voulons tous sauver le climat,
réussir la transition énergétique et réduire notre dépendance étrangère dans
le domaine de l’énergie. En plus, ce programme ne doit rien coûter et dégager
aucune émission.
Cet article de Jörg Kachelmann est sans
nuances; il met tous les chauffages au bois
dans le même panier et ne tient pas compte
des avancées dans la technique des chauffages au bois.
 Les chiffres cités dans le tableau de Kachelmann se basent sur les mesures OPair
qui correspondent à la totalité des particules contenues dans les gaz de fumée et
datent de la période où les filtres n’étaient
pas encore obligatoires. Les chauffages
au bois modernes, équipés de filtres,
dégagent beaucoup moins de poussières
fines.
 La problématique des poussières fines
contenues dans les gaz de fumée a été
analysée sur le plan toxicologique. Le
résultat démontre que la poussière contenue dans les gaz de fumée des chauffages

au bois est de composition variable, suivant le produit et la technologie de la combustion. Tandis que la poussière dégagée
par les gaz de fumée des chauffages au
bois automatiques contient surtout des
particules minérales qui n’ont démontré
pratiquement aucun effet négatif dans le
test cellulaire toxicologique, les gaz de
fumée de poêles individuels mal réglés
et de cheminées ont démontré dans le
test cellulaire une toxicité semblable aux
gaz de fumée des moteurs Diesel. Dans
ce cas, les particules de poussière contenaient non seulement des composants
minéraux mais aussi des hydrocarbures
non entièrement brûlés et responsables
de la réaction toxique dans le test cellulaire. En principe, il est possible d’exploiter de petits chauffages de manière
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relativement propre, si l’on respecte
certaines règles: N’allumer le chauffage
qu’une seule fois par jour, car c’est dans
la phase d’allumage que les émissions
sont particulièrement élevées, pratiquer
si possible l’allumage par le haut (selon
les recommandations des associations),
et n’utiliser que du bois sec et de vraies
bûches de bois selon la recommandation
du fournisseur.
 Un bilan écologique des divers agents
énergétiques livre une observation différenciée qui, outre la teneur en poussières fines des gaz de fumée, considère
aussi les aspects positifs de l’utilisation
de l’énergie-bois. La comparaison peut
se faire à l’aide des points relatifs aux nuisances écologiques. L’on découvre alors
que les chauffages au bois automatiques,
équipés d’un filtre ont, sur le plan écologique, une performance comparable aux
chauffages à mazout et à gaz.
 Les chauffages au bois, actuellement installés, réduisent chaque année les émissions
de CO² d’environ trois millions de tonnes.
Ce sont presque dix pour-cent des 34 millions de tonnes de dioxyde de carbone
émises chaque année par notre pays.
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Für unser Kaminfegerteam suchen wir
per sofort oder nach Übereinkunft

STELLEN | EMPLOI

Kaminfeger EFZ
Wir, ein kleiner Fachbetrieb im Energieund Brandschutzbereich im Kanton
Basel-Stadt, mit einem jungen, aufgestellten Team und moderner Infrastruktur, suchen per sofort, eine/n

Kaminfeger/in
50–100 %

Wir bieten Ihnen eine vielseitige
Arbeitsstelle in den Bereichen Kaminfeger-Arbeiten und Feuerungskontrollen von Öl-, Gas- und Holzfeuerungen.
Sauberes Arbeiten und ein freundlicher
Umgang mit Kunden und Mitarbeitern
ist für Sie selbstverständlich?
Wenn Sie dann noch eine abgeschlossene Berufslehre Kaminfeger / in EFZ,
den Führerausweis Kat. B und das
Zertifikat der Messberechtigung
MT 2 haben, dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail.
Fred Senn AG
Fred Senn
Kaminfegermeister
Mittlere Strasse 70
4056 Basel
Telelefon: 061 321 85 24
Fax: 061 383 11 71
www.sennenergie.ch
info@sennenergie.ch

Unser Kleinbetrieb am Vierwaldstättersee sucht per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n motivierte/n

Kaminfeger/in
Unsere Anforderungen sind:
– Führerausweis Kat. B
– Korrektes, sauberes Arbeiten
– Kundenfreundliches Auftreten
Wir bieten:
– Eigenes Serviceauto
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– Interessante Anstellungsbedingungen
– Keine Betriebsferien und
Umsatzbeteiligung
– Schönes Arbeitsgebiet mit Holz-,
Öl- und Gasfeuerungen

Sie sind selbständig, zuverlässig und
motiviert, sind im Besitz eines Führerausweises, dann sind Sie bei uns gerne
willkommen als Mitarbeiter.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann
freuen wir uns auf Ihren Anruf oder
Ihre Bewerbung.
Kaminfegergeschäft Wyssen
Emissionsmessungen, Brandschutz
Höh 40
3615 Heimenschwand
Telefon: 033 453 29 00
Mobile: 079 215 58 52
E-Mail: chemifaeger@bluewin.ch

Bist du interessiert? Wir freuen uns auf
deine Rückmeldung.
Rüssli AG
Andreas Rüssli, Kleinwilstrasse 4
6048 Horw, Telefon 041 340 69 71
Fax 041 340 69 81, Mobile 079 337 19 43
info@kaminfeger-horw.ch
www.kaminfeger-horw.ch

I N S E R AT E
S C H L U S S

Besuchen Sie
unsere Website
www.kaminfeger.ch
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Visitez notre site
www.ramoneur.ch
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VERK AUFSSTELLE I
DÉ PARTE ME NT DE VE NTE

Angebote
aus unserer
Verkaufsstelle
M A I 2019

Offres de notre
département de vente

TELESTEPSAnlegeleiter

TELESTEPS
Échelle télescopique

In drei Ausführungen erhältlich:
3.0 m / 10 Sprossen / Barreaux
ohne Fusstraverse
3.5 m / 11 Sprossen / Barreaux
mit Fusstraverse
4.1 m / 13 Sprossen / Barreaux
mit Fusstraverse

365.–
457.–
609.–

Abriebfeste, eloxierte und stabile Leichtmetall-Leiter. Von Sprosse
zu Sprosse ausziehbar bis zu einer Länge von 3.0, 3.5 und 4.1 m.
Sichere, bequeme Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und
Gleitbuchsen. Sehr kompakte Transportmasse. Problemlos in jedem
Kofferraum transportierbar.

Disponible en trois versions:
3.0 m /10 Sprossen /Barreaux
sans traverse pour pied
3.5 m /11 Sprossen /Barreaux
avec traverse pour pied
4.1 m /13 Sprossen /Barreaux
avec traverse pour pied

365.–
457.–
609.–

Echelle en aluminium anodisé, résistante à l’abrasion, robuste. Échelon par échelon extractible jusqu’ à une longueur de 3.0, 3.5 et
4.1 m. Hauteur réglable confortable et sûre par douille de guidage.
Volume de transport très compact. Transportable dans n’importe
quel coffre de voiture.

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 Verkaufsstelle bleibt am Donnerstagnachmittag,
6. Juni, am Freitag, 7. Juni und über Pfingsten wegen
der Delegiertenversammlung in Brissago geschlossen.
Sie ist ab Dienstag, 11. Juni wieder geöffnet.

Le département de vente sera fermé le jeudi après-midi
6 juin, le vendredi 7 juin et durant la Pentecôte, en
raison de l’Assemblée des délégués à Brissago. Il sera
à nouveau ouvert le mardi 11 juin.

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

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

