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Komplettes Wärmepumpen- 
sortiment für jeden Anwendungsfall. 
Mit 9 Wärmepumpen bietet Vaillant nachhaltige und verlässliche  
Technologien für den Neubau oder für die Sanierung.  

Erfahren Sie mehr unter www.vaillant-waermepumpen.ch.

Ihr Wärmepumpenspezialist 
fürs Einfamilienhaus.

Unabhängige Fachzeitschrift für die Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Energiebranche
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Die Generalversammlung des VSSH-Part-
nerverbandes der Schweizer Haustech-
nik-Fachlehrpersonen SSHL hat 2019 bei 
der Biral AG in Münsingen stattgefunden. 
In der Bildungspolitik wird von allen Be-
teiligten immer noch viel gefordert.

Präsident Benno Hildbrand begrüsste die an-
gereisten Mitglieder des Schweizerischen Ver-
bandes der Haustechnik-Fachlehrpersonen 
(SSHL) zur Generalversammlung 2019 in den 

Generalversammlung des Schweizerischen Verbandes 
der Haustechnik-Fachlehrpersonen in Münsingen

Bulletin:

Schulungslokalitäten von Biral in Münsingen. 
Im Jahresrückblick ging er auf die gesteckten 
Ziele und die Vereinsanlässe ein. Die Kernziele 
im 2018 waren die Mitarbeit an den Bildungs-
plänen der Berufe Lüftungsanlagenbauer, Sa-
nitär- und Heizungsinstallateur und Spengler, 
die Erarbeitung und Übersetzung der Lern-
dokumentationen in Zusammenarbeit mit 
Suisse tec sowie von Lernmedien und Hand-
lungsanleitungen und die Zusammenarbeit mit 
der «Suisse romande» (Jour de Formation).

Weiterbildung
Sven Häckel, Vorstandsmitglied und Ver-
antwortlicher Ausbildung, organisierte den 
jährlichen EHB-Kurs in Lostorf, der jeweils in 
zwei Tagen durchgeführt wird. Das interes-
sante Programm bot unter anderem Themen 
wie Portfolio, Geistiges Eigentum, BIM, Akti-
vierung unmotivierter Lehrlinge. Wie an den 
anderen Anlässen standen auch diesmal die 
laufenden Aktualitäten im Revisionsprozess 
im Vordergrund.

1 – Zur Generalversammlung 2019 
begrüsste Präsident Benno Hild-
brand die Mitglieder des Schweize-
rischen Verbandes der Haustech-
nik-Fachlehrpersonen SSHL bei Biral 
in Münsingen. 
Fotos: M. Tettamanti

2 – Der neue Vorstand 2019 (v. l.): 
Volker Schwarz, André Knuchel, 
Herbert Kümin, Aline Pfammatter, 
Thomas Stöckli, Benno Hildbrand, 
Andreas Bopp sowie Stephan Rufi
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Neuer Bildungsplan im Fokus
Bei der Herbstversammlung/Spenglerta-
gung standen der neue Bildungsplan und 
die daraus resultierenden Hilfsmittel für die 
Lernstandorte im Zentrum der Vorträge und 
wurden von Verbandsmitglied Mujdesir Asi-
mi präsentiert. Die Veranstaltung fand dies-
mal bei der Firma Nussbaum im Optinauta 
in Trimbach SO statt. Mit den SHI (Haus-
technik-Instruktoren) zusammen waren gut 
50 Teilnehmer anwesend. Mit dem Instruk-
toren-Verband als Bildungsorgan der Über-
betrieblichen Kurse arbeitet der SSHL eng 
zusammen. Man ist darauf bedacht, dass die 
Umsetzung der Bildungspläne miteinander 
koordiniert werden.

Jour de Formation
Die Zusammenarbeit mit der Westschweiz 
erfolgt insbesondere durch den Bildungstag 
«Jour de Formation». Gastgeber war diesmal 
Geberit in Lausanne. Mit demselben Vortrag 
wie an der Herbstversammlung wurden die 
Mitglieder aus der «Suisse romande» zum 
Stand der Bildungsrevision informiert. Das 
Interesse der Westschweizer war sehr gross.

Kommissionstätigkeiten
«Als Bildungsverband ist die Zusammen-
arbeit in den verschiedenen Kommissionen, 
die für die Lernbereiche Betrieb, Überbetrieb-
liche Kurse und Berufsfachschule entschei-
dend sind, wichtig», sagte der Präsident. 

Viele SSHL-Mitglieder (Aktive und aus dem 
Vorstand) konnten für die Mitarbeit in den 
verschiedenen Suissetec-Kommissionen 
gewonnen werden (z. B. Kommission für die 
Erstellung der Qualifikationsverfahren aller 
Gebäudetechnikberufe, Kommission für die 
Erstellung der neuen Bildungspläne).

Wichtige Lehrmittel
Der Stock an einheitlichen und aktuellen Lehr-
mitteln ist mittlerweile in allen Gebäudetech-
nikbranchen sehr gross. Die im Jahr 2017 an-
gelaufenen Übersetzungsarbeiten wurden im 
2018 weitergeführt und können im Folgejahr 
beendet werden. «Eine solche Umsetzung ist 
nur dank der Zusammenarbeit mit Suissetec 

Hightech am stillen Örtchen

Milo Tettamanti, VSSH-Vorstand

Bereits früh in der Geschichte der Menschheit 
wurde das Plumpsklo erfunden. Nicht mehr 
im Wald und hinter den Büschen dem unum-
gänglichen Akt der körperlichen Erleichterung 
nachgehen zu müssen, unterscheidet uns von 
Tieren mindestens ebenso wie andere Fähig-
keiten, die uns bis dato in rasanter Entwicklung 
schier unglaubliche Errungenschaften beschert 
haben. Schaut man sich die Zubereitung von 
Nahrungsmitteln von der technischen Seite her 
an, ist der Fortschritt im Alltag überwältigend. 
In einer modernen Küche sind heute zahlrei-
che Hightech-Hilfsmittel und -Gerätschaften 
selbstverständlich: Induktivherd, Mikrowelle, 
Steamer, selbstreinigender Backofen, Vierzonen-
kühlschrank, unsichtbarer Dampfabzug oder 
Kaffeevollautomat.
Doch wie hat sich die Technik am stillen Örtchen 
weiterentwickelt? In den meisten Wohnungen 
ist hierzulande eine bescheidene Evolution des 
altertümlichen Plumpsklos zu finden. Zwar ist die 
Schüssel heute aus feinster Keramik und gefällig 
für das Auge, doch ausser einer Spülvorrichtung 
und einem leise sinkenden Toilettendeckel hat 
sich nicht sehr viel verändert. Der moderne 
Mensch greift nach wie vor nach «Blättern», um 
sich zu reinigen. Zwar zupft er sie nicht mehr 
direkt vom Busch, dafür dreilagig soft von der 
Rolle am schicken Halter.
Dabei gäbe es seit Jahrzehnten Alternativen, 
die eines fortschrittlichen Homo sapiens würdig 
wären. Moderne Dusch-WCs wurden in den 
letzten Jahren laufend weiterentwickelt. Dass 
sie nicht im gleichen Masse Einzug in schicke 
Appartements gefunden haben wie etwa High-
tech-Küchen, liegt vermutlich im Gegensatz zur 
grossen Aufmerksamkeit der Versorgung des 
Menschen an der geringen Wertschätzung der 
Entsorgung der Rückstände einstiger Feinkost. 
Doch wer einmal den Komfort und die Frische 
eines Dusch-WCs erlebt hat, weiss diese Errun-
genschaft der Sanitärtechnik zu würdigen und 
will sie nicht mehr missen. In einigen Ländern 
hat sich schon seit vielen Jahren die manuelle 
Duschbrause neben dem Klo etabliert. Diese 
Alternative zur Trockenreinigung stellt aber eine 
grosse Gefahr für die Trinkwasserversorgung 
und Gesundheit der Menschen dar (Rück-
fluss). Der Anschluss solcher Geräte direkt ans 
Trinkwassernetz ist deshalb hierzulande strikt 

verboten. Zu diesem Thema ist im Januar 2019 
das Merkblatt W10032 beim SVGW erschienen. 
Es weist den Installateur darauf hin, wie solche 
WC-Duschbrausen einzubauen sind. Sie dürfen 
nie direkt an das Trinkwassernetz angeschlos-
sen werden. WC-Duschbrausen müssen über 
einen freien Auslauf der Bauart AB entsprechend 
der Sicherheitstrennstation nach EN 13077 über 
ein eigenes Leitungsnetz versorgt werden. Nicht 
zu unterschätzen ist auch die Gefahr, dass bei 
ständig unter Betriebsdruck der nachgeschal-
teten Druckerhöhungsanlage stehende Rohre 
und Schläuche bei Materialversagen erhebliche 
Wasserschäden am Gebäude anrichten können. 
Cosimo Sandre, technischer Berater des SVGW, 
hat anlässlich der Generalversammlung des 
SSHL den Teilnehmern die einschlägigen Richt-
linien mit Nachdruck nähergebracht (der Link 
zum downloadbaren Merkblatt findet sich unter 
epaper.svgw.ch, Rubrik «Merkblätter Wasser»).
Ganz am anderen Ende der Skala der mit 
Wasser reinigenden Toiletten ist die neuste 
Entwicklung der Keramik Laufen angesiedelt. 
Das Komfort-Dusch-WC Cleanet Riva besticht 
durch ausgeklügelte Technik neben zeitlosem 
und elegantem Design. Die klassische Form 
verbirgt Hightech-Komponenten, die dieses WC 
hygienisch, montagefreundlich und wartungsarm 
machen. In der Schweiz produziert und geprüft, 
erfüllt das Cleanet Riva höchste Ansprüche. 

Doch was unterscheidet dieses Produkt von 
anderen Dusch-WCs? Heute erwartet der Benut-
zer neben der einfachen Handhabung auch die 
neusten hygienischen Errungenschaften. Dazu 
gehört neben der randlosen Schüssel auch eine 
thermische Reinigung des Systems mit 70-grä-
digem Wasser. Keime und Bakterien werden so 
in Schach gehalten. Kleinere Wartungsarbeiten 
wie Entkalken oder Auswechseln des Dusch-
kopfs kann der Besitzer selbst vornehmen. Auch 
können der WC-Sitz und der Deckel mit einem 
Handgriff entfernt werden, was für die Reinigung 
der Anlage von grossem Vorteil ist. Sogar über 
einen USB-Anschluss unter einer Serviceklappe 
verfügt dieser Apparat, damit ein geschulter 
Techniker mit seinem Laptop bei Bedarf einen 
allfälligen Fehler beheben und die Anlage um-
gehend wieder in Funktion setzen kann.
Ein WC mit einem Computeranschluss? Denken 
wir an die am Anfang erwähnten technischen 
Entwicklungen im Alltag, so kann das nur die 
logische Weiterentwicklung eines hohen Stan-
dards sein. Denn auch am stillen Örtchen sollte 
die Zeit nicht stehen bleiben. Der Sanitärinstalla-
teur ist der Fachmann, der ein schönes Bad mit 
neuster Technik passend zu einem funktionell 
modernen Wohnbereich machen kann. Liebe 
Installateure und VSSH-Mitglieder: Sprecht eure 
Kunden auf die aktuelle Cash-Back Aktion bei 
Laufen an, sie werden es euch danken.
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möglich, welche die Koordination und die Ver-
antwortung innehaben», so Hildbrand. Der 
Präsident richtete einen speziellen Dank an 
alle Autoren, Fachlektoren und Mitglieder aus 
der Westschweiz und dem Tessin, die bei den 
Übersetzungsarbeiten mitgearbeitet hatten.

Wahlen
Neu- und Bestätigungswahlen standen 
dieses Jahr auf der Tagesordnung. Zuerst 
wurden die abtretenden Vorstandsmitglie-
der Peter Amacher und Sven Häckel ver-
abschiedet. Amacher vertrat das Ressort 
Klima/Lüftung und arbeitete an den neuen 
Bildungsplänen in seinem Fachbereich mit. 
Zudem war er Autor diverser Lehrmittel. 
Sven Häckel war insbesondere für das Wei-
terbildungsangebot im SSHL verantwortlich. 
Intensiv hat er auch an den Bildungsplänen 

während der Revisionsphase mitgearbeitet.
Neu wurden für die Besetzung des Finanzwe-
sens Aline Pfammatter und für das Ressort 
Klima/Lüftung Volker Schwarz in den Vor-
stand gewählt. Bestätigt wurde der bisherige 
Vorstand mit André Knuchel, Herbert Kümin, 
Stephan Rufi, Thomas Stöckli, Andreas Bopp 
und als Präsident Benno Hildbrand.

Zum Schluss der Veranstaltung ...
... gab es für die Teilnehmer von Cosimo San-
dre, dem technischen Verantwortlichen des 
SVGW, die aktuellsten Informationen zu neu-
en Richtlinien im Trinkwassersektor – diesmal 
zum Thema WC-Duschbrausen (vgl. Kasten).

Weitere Informationen:
sshl.ch

1 – Die aktuellsten Informationen zu 
neuen Richtlinien im Trinkwassersek-
tor wurden den Teilnehmern erneut 
von Cosimo Sandre, dem techni-
schen Verantwortlichen des SVGW 
– diesmal zum Thema «WC-Dusch-
brausen» – geliefert.

2 – Gastgeber Biral, vertreten durch 
Verkaufsleiter Americo Cipolla, zeigte 
einen kurzen Einblick in die erfolg-
reiche Geschichte der Pumpenfabrik. 
Auf die Feier des 100-Jahr-Jubilä-
ums im August darf man sich freuen.
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