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Benno Hildbrand
Präsident SSHL

EDITORIAL

Les statuts sont comme la loi de l‘associati-
on. C’est par eux que l‘association est créée 
et devient une personne morale. Comme 
dans toute bonne loi, il ne faut régler que  
l‘essentiel, mais ne pas oublier les choses  
importantes. La SFCV a des statuts et sou-
haite conserver les grandes lignes déjà ré-
digées. Après concertation avec les vérifi-
cateurs des comptes, le comité proposera à 
la prochaine assemblée générale d‘adapter 
certains articles des statuts. En effet, les 
changements des plans de formation, les 
nouvelles directives concernant les relations 
bancaires et les différentes tâches au sein du 
comité nous ont amenés à procéder à des 
modifications de contenu. À cette occasion, 
il est également prévu de formuler de ma- 
nière plus approfondie certaines modifica-
tions formelles et ajouts. Dans cet INFO, nous 
en présenterons les différentes adaptations 
accompagnées de commentaires complé-
mentaires.

Je vous souhaite également une bonne  
lecture de toutes les autres contributions.

Benno Hildbrand 

Statuten sind quasi das Gesetz des Ver-
bands, durch sie entsteht der Verband und 
wird zu einer juristischen Person. Wie in je-
dem guten Gesetz soll nur das wichtigste  
geregelt werden, aber keine wichtigen  
Sachen vergessen werden. Der SSHL hat 
Statuten und möchte diese in den bereits  
verfassten Zügen belassen. Nach Abspra-
che mit den Revisoren stellt Vorstand an 
der nächsten Mitgliederversammlung den 
Antrag, die Statuten in einzelnen Artikeln  
anzupassen. Änderungen der Bildungspläne, 
neuere Vorgaben der Bankverbindungen und 
verschieden Aufgaben im Vorstand haben 
uns dazu bewogen, inhaltliche Änderungen 
vorzunehmen. Dabei beabsichtigt man bei 
dieser Gelegenheit auch einzelne formale 
Änderungen und Weiteres vertiefter zu for-
mulieren. 

Im Innern unserer INFO gehen wir auf die  
einzelnen Anpassungen mit den unterstü- 
tzenden Kommentaren ein.

Ich wünsche euch auch bei allen anderen 
Beiträgen viel Spass beim Durchlesen.

Benno Hildbrand
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Generalversammlung findet an der  
Hochschule Luzern (HSLU) statt.

Programm Samstag 4. Juni 2022
0900 – 0915 Uhr  Eintreffen der Mitglieder  
  mit Kaffee und Gipfeli
0930 Uhr Begrüssung durch den  
  Gastgeber 
0935 Uhr Beginn der 56. GV ge-
  mäss der Traktandenliste
1100 Uhr  Referat «Berufsbild 
  Gebäudetechnikingenieur  
  heute und morgen»
1200 Uhr Apéro und anschliessen-
  des Mittagessen
1315 Uhr Rundgang Labor HLKS 
1415 Uhr (ca.) Abschluss

Traktandenliste
1. Eröffnung der 56. GV 2022
2. Protokoll der 55. GV 2021 (*1)
3. Jahresbericht des Präsidenten (*1)
4. Jahresrechnung 2021/ 
 Revisorenbericht, Budget 2022 (*1)
5. Mitgliederbeitrag
6. Tätigkeitsprogramm 2022 
7. Verschiedenes

(*1) liegt in dieser INFO-Ausgabe vor
Die veröffentlichten Traktanden 2–4 bilden 
einen integralen Bestandteil der Generalver-
sammlung 2022.

Referat (ab 1100 Uhr)
Das Berufsbild des Gebäudetechnikingen- 
ieurs ist im Wandel. Einerseits bedingt der 
Anspruch das «Gebäude als System» um-
fassend und nachhaltig zu verstehen und 
entsprechende Konzepte zu entwickeln, 
verstärkt analytische sowie interdisziplinäre 
Kompetenzen und andererseits ergeben sich 
durch die Digitalisierung der Planungs- und 
Bauprozesse neue Möglichkeiten. Aber auch 
die Entwicklung von algorithmenbasierter 
und automatisierter Planungsprozesse im 
BIM bedingen zunächst die fachliche Kom-
petenz in allen Teildisziplinen und zugleich 
ein grundlegendes Verständnis der Informa-
tik. Damit die einschlägige Berufslehre und 
die Berufsmatura auch weiterhin den Königs-
weg zum Bachelor of Science in Gebäude-
technik/Energie darstellt, ist eine gesamt-
heitliche Entwicklung des Bildungsangebots 

L’assemblée a lieu à la Haute école de  
Lucerne (HSLU).

Programme du samedi 4 juin 2022
09h00 – 09h15  Arrivée des membres, 
  café-croissant 
09h30 Accueil par l’animateur  
09h35 Ouverture de la 56ème 
  AG selon l’ordre du jour
11h00  Conférence « Profil 
  professionnel de 
  l‘ingénieur en installa-
  tions du bâtiment 
  aujourd‘hui et demain »
12h00 Apéro suivi du repas de  
  midi
13h15 Visite guidée du 
  laboratoire CVCS  
14h15 (env.) Clôture

Ordre du jour
1. Ouverture de la 56ème Assemblée  
 générale 2022
2. Procès-verbal de la 55ème Assemblée   
 générale 2021 (*1)
3. Rapport du président (*1)
4. Comptes 2021 et Rapport des  
 vérificateurs (*1)
5. Cotisation
6. Programme de l’année à venir
7. Divers

(*1) présentés dans cette édition d‘INFO)
Les points 2–4 de l‘ordre du jour sont parties 
intégrantes de l’Assemblée générale 2022

Conférence (à partir de 11h00)
Le profil professionnel de l’ingénieur en 
technique du bâtiment est en pleine évolu-
tion. D‘une part, l‘exigence de comprendre 
le « bâtiment en tant que système » de ma-
nière globale et durable et de développer 
des concepts correspondants nécessite des 
compétences analytiques et interdiscipli- 
naires accrues. D‘autre part, la numérisation  
des processus de planification et de con- 
struction offre de nouvelles possibilités. 
Cependant, le développement de processus 
de planification automatisés et basés sur des 
algorithmes du BIM nécessite tout d‘abord 
des compétences techniques dans toutes les 
disciplines parallèles et en même temps une 

EINLADUNG 56. GENERALVERSAMMLUNG 2022 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
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entscheidend. Die aktive Zusammenarbeit 
der Berufsschullehrer im SSHL mit den Do-
zierenden im IGE an der HSLU ist deshalb  
ein wichtiger Teil für ein zukunftsfähiges Be-
rufsbild.

An dieser Stelle sei dem Gastgeber jetzt 
schon recht herzlich gedankt für die Einla-
dung. Der Vorstand freut sich jetzt schon auf 
ein zahlreiches Erscheinen und nimmt gerne 
ab sofort Anmeldungen entgegen.

Der SSHL Vorstand

Präsidentenbericht 2021
Wie gewohnt, soll hier vollständig auf das  
verflossene Jahr eingegangen werden. An 
der kommenden Generalversammlung am  
4. Juni 2022 werde ich auf die wichtigsten 
Punkte zusammengefasst eingehen.

Der SSHL-Vorstand
Anlässlich der letzten GV im November 2021 
in Bern, konnten wir nun den Vorstand vervoll-
ständigen. Stefan wurde bereits in der letz-
ten Ausgabe detaillierter vorgestellt. Folgend 
nochmals das Wesentliche:
Stefan Ulmann unterrichtet an der Gewerb-
lich-Industriellen Berufsschule in Solothurn 
die Sanitärinstallateure sowie die Haustech-
nikpraktiker und nimmt zusätzlich die Auf- 
gaben als Abteilungsleiter in den Haustech-
nikberufen wahr.

Nach den Grundausbildungen als Sanitär- 
und Heizungsinstallateur, absolvierte er die 
Ausbildung als Haustechnikplaner (Sanitär) 
und später dann die höhere Fachprüfung als 
Techniker Haustechnik mit Diplom. 

Stefan bringt sich bereits in mehreren Ar-
beitsgruppen der suissetec ein. 

Bereits mehrfach sind wir auf Christoph  
Brügger eingegangen, welcher nach einem 
Rochaden-Wechsel mit Thomas Stöckli das 
Ressort Heizung übernommen hat. Dies 
bereits seit Herbst 2020. Aufgrund der Pro-
grammkürzungen und -verschiebungen wur-
de er nachträglich offiziell an der letzten GV 
2021 gewählt. 

compréhension fondamentale de l‘informa-
tique. Pour que l‘apprentissage correspon-
dant et la maturité professionnelle continuent 
de représenter la voie royale vers le Bachelor 
of Science en technique du bâtiment/éner-
gie, un développement global de l‘offre de 
formation est primordial. Par conséquent, la 
collaboration active entre les enseignants de 
l‘école professionnelle de la SFCV et les pro-
fesseurs de l‘IGE à la Haute école de Lucerne 
constitue un élément important pour un profil 
professionnel tourné vers l‘avenir.

Nous remercions d‘ores et déjà chaleureuse- 
ment notre hôte pour son invitation. Le co-
mité espère une présence nombreuse et  
accepte les inscriptions dès à présent.

Le comitée des SFCV

Rapport du président 2021
Comme à l‘accoutumée, l‘année écoulée 
sera entièrement passée en revue ci-des-
sous. Lors de la prochaine assemblée géné-
rale, le 4 juin 2022, je reviendrai sur les points 
les plus importants en les résumant. 

Le comité de la SFCV 
Lors de la dernière AG en novembre 2021 à 
Berne, nous avons pu compléter le comité. 
Stefan a déjà été présenté en détail dans le 
dernier numéro. En voici l’essentiel : 
Stefan Ulman dispense les cours d’installa-
teur sanitaire et d’aide en technique du bâti-
ment à l’école professionnelle artisanale et 
industrielle de Soleure. Il assume également 
la tâche de chef de section pour les métiers 
des installations du bâtiment.  
 
Après une formation initiale en tant qu’instal-
lateur sanitaire et de chauffage, il a suivi une 
formation de projeteur en technique du bâti-
ment (sanitaire) puis l’examen professionnel 
supérieur de technicien en technique du bâti-
ment avec diplôme.

Stefan participe déjà à plusieurs groupes de 
travail de suissetec.

Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises 
le cas de Christoph Brügger qui a repris le 
domaine chauffage depuis l’automne 2020 
après une rocade avec Thomas Stöckli. En 
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Christoph unterrichtet an der Gewerblichen 
Berufsschule in St. Gallen und nimmt die  
Verantwortung in seinem Fachbereich in 
mehreren Kommissionen wahr. Im weiteren 
sind immer wieder sehr interessante Berichte 
in seinem Ressort in unserer INFO zu lesen. 

Folgend aufgelistet ist der vollständige Vor-
stand in der Reihenfolge der geleisteten 
Amtsjahre im Verband.

André Knuchel, Ressort Spengler
Herbert Kümin, Ressort Spengler
Benno Hildbrand, Präsident
Andreas Bopp, Aktuar, INFO
Thomas Stöckli, Ausbildung, Homepage
Aline Pfammatter, Kassierin
Volker Schwarz, Ressort Klima, Lüftung
Christoph Brügger, Ressort Heizung
Stefan Ulmann, Ressort Sanitär

Der Vorstand ist in den individuellen Auf- 
gaben sehr gut eingespielt und motiviert. Als 
Präsident ist es für mich eine Freude, auf die 
Unterstützung der Kollegin und Kollegen zu-
rückzugreifen.

Aktivitäten im Verband
Auch das verflossene Jahr war geprägt von 
der Pandemie. Die Programmverschiebun-
gen insbesondere vom ersten halben Jahr, 
hatten letztendlich auch einen Einfluss auf 
das zweite Halbjahr.

In der chronologischen Reihenfolge hierzu 
die folgenden Ereignisse:

EHB-Kurs: Der auf die Osterwoche 2021 an-
gesetzte Zweitageskurs in Lostorf musste  
nun das zweite Jahr in Folge abgesagt wer-
den. Als Ersatz wurden für die Mitglieder  
zwei Online-Kurse angeboten, welche dann 
auch im Mai mit Erfolg durchgeführt wur- 
den. In zwei Gruppen von je etwa 15–20 
angemeldeten Fachlehrpersonen wurden 
die wichtigsten Neuigkeiten und Anpassun-
gen vorgestellt. Organisiert und präsentiert  
wurden diesen von Mujdesir Asimi, SSHL- 
Mitglied und suissetec-Verantwortlicher für 
die Lernmedien. So konnten offene Fragen 
der vorhandenen Unterlagen gestellt und 
entsprechend geklärt werden.

raison des réductions et des reports de pro-
grammes, il avait été officiellement élu lors de 
la dernière AG de 2021.

Christoph enseigne à l‘école professionnelle 
de Saint-Gall et assume des responsabilités 
dans son domaine au sein de plusieurs com-
missions. Par ailleurs, nous pouvons toujours 
lire des rapports très intéressants dans sa  
rubrique de notre INFO.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète 
du comité dans l‘ordre des années de man-
dat au sein de l‘association.

André Knuchel, domaine ferblanterie
Herbert Kümin, domaine ferblanterie
Benno Hildbrand, président
Andreas Bopp, actuaire, INFO
Thomas Stöckli, formation, site internet
Aline Pfammatter, caissière
Volker Schwarz, domaine climatisation, 
ventilation
Christoph Brügger, domaine chauffage
Stefan Ulmann, domaine sanitaire

Le comité est très bien rodé et motivé dans 
ses tâches. En tant que président, c‘est un 
plaisir pour moi de pouvoir compter sur le 
soutien de mes collègues.

Activités au sein de l’association
L‘année écoulée a également été marquée 
par la pandémie. Les changements de  
programme, en particulier au cours des 
six premiers mois, ont eu un impact sur le  
second semestre.

Les événements suivants sont présentés 
dans l‘ordre chronologique :

Cours HEFP : Le cours de deux jours à 
Lostorf, prévu pour la semaine de Pâques 
2021, a dû être annulé pour la deuxième  
année consécutive. En remplacement, deux 
cours en ligne ont été proposés aux mem-
bres, qui ont été ensuite organisés avec 
succès en mai. Les principales nouveautés 
et adaptations ont été présentées à deux 
groupes d‘environ 15 à 20 enseignants. Ces 
cours ont été organisés et présentés par  
Mujdesir Asimi, membre de la SFCV et res-
ponsable suissetec des supports d‘appren-
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Klar darf auch gesagt werden, dass Kurse 
über den digitalen Weg die Präsentkurse vor 
Ort kaum ersetzen können. Doch die Dring-
lichkeit über all die Erneuerungen im Bil-
dungswesen in der Haustechnik erforderte 
diese Vorgehensweise. 

Die SSHL-GV in den Verbandsjahren 54 und 
55 vom letzten und vorletzten Jahr, wurden 
beide an der HSLU im Juni des entsprechen-
den Jahres geplant. Die erstere wurde auf  
das folgende Jahr verschoben und die  
zweite GV auf den Herbst nach Bern ver-
schoben. Um die nötigen Traktanden wie 
etwa unter anderem die Jahresrechnung zu 
genehmigen, hatten die Vorstandkollegen 
aus der gewerblichen Berufsschule in Bern, 
die Organisation der Mitgliederversammlung 
übernommen. 

Im kleineren Rahmen von 24 Mitgliedern  
wurde dann die Generalversammlung in den 
historischen Gebäulichkeiten im Viktoria in 
Bern abgehalten. Das Bild zeigt das Viktoria-
schulhaus der damaligen Knabenschule im 
Jahre 1907.

Bruno Rathgeb als Präsident der Instrukto-
ren, überreichte Grüsse von den Kollegen der 
überbetrieblichen Kurse und ging kurz auf die 
Revision und wichtige Zusammenarbeit der 
Verbände ein. 

tissage. Les questions en suspens concer-
nant les documents existants ont ainsi pu 
être posées et clarifiées.

Il est clair que les cours en ligne ne  
peuvent pas remplacer les cours en pré-
sentiel. Cependant, l‘urgence de toutes les 
nouveautés dans la formation des métiers 
en technique du bâtiment a nécessité cette 
approche.

Les 54ème et 55ème AG de la SFCV de l’année 
dernière et de l‘avant-dernière année ont 
toutes deux été planifiées à la Haute école 
de Lucerne en juin de l‘année correspon-
dante. La première a été reportée à l‘année 
suivante. Quant à la deuxième AG, elle a été 
repoussée à l‘automne, à Berne. Afin d‘ap- 
prouver les points nécessaires de l‘ordre  
du jour, comme par exemple les comptes  
annuels, le comité de l‘école profession- 
nelle du commerce et de l‘industrie de Berne  
avaient pris en charge l‘organisation de  
l‘assemblée générale.

L‘assemblée générale s‘est ensuite déroulée 
dans un cadre plus restreint de 24 membres 
dans les bâtiments historiques de l’école  
Viktoria à Berne. La photo ci-dessous  
montre l‘école Viktoria, ancienne école des 
garçons en 1907.
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Zu den neuen Richtlinien des SVGW berich-
tete Cosimo Sandre, technischer Verantwort- 
licher beim SVGW, zum Thema der Wasser- 
hygiene und den im Zusammenhang wich- 
tigsten Änderungen über die Selbstkontrolle  
in Gebäude-Trinkwasserinstallationen.

Freddy Moret, Generalsekretär der suissetec 
Romande, bedankte sich für die gute Zusam-
menarbeit des SSHL mit den Fachlehrperso-
nen aus der Westschweiz.

Jour du Formation
Dieser Kurs wurde in den vergangenen Jah-
ren nicht nur von Fachlehrpersonen besucht, 
sondern auch von interessierten Prüfungsex-
perten aus der Westschweiz.

Von Seiten der Regionalverbände suissetec 
Romande, wurden wichtige Informationen 
über das neue Bildungssystem direkt vom 
OdA (suissetec) verlangt. Um Überschnei-
dungen der Inhalte zu den Vorgaben in den 
Handlungsordnern und die Thematik über die 
Lernortkooperation zu vermeiden, wurde auf 
die «Jour du Formation» in Sinne des SSHL zu 
Gunsten dieses Anlasses fallen gelassen. Die 
Vorbereitungsarbeiten und die Durchführung 
wurde im Auftrag von Mujdesir Asimi organi-
siert und mit Hilfe von SSHL-Mitglied Kilian 
Steiner in die französische Sprache umge-
setzt.

Kommissionstätigkeiten
Neben den Anlässen, welche den Mitgliedern 
im jeweiligen Jahresprogrammen vorgeschla-
gen werden, gilt es für den Vorstand und auch 
für viele Mitglieder weitere wichtige Aufgaben 
wahrzunehmen, die im Zusammenarbeit mit 
dem OdA (suissetec) und weiteren Berufsver-
bänden verrichtet werden müssen. Als Ver-
band für den Lernort «Berufsschule» liegt es 
zwingend auch in unserer Verantwortung, an 
dem laufenden Geschehen und deren Ent-
wicklung teilzunehmen und so unsere Interes-
sen wahrzunehmen und einzubringen.

Der Revisionsprozess verschiebt sich nun nach 
jahrelangen Aufwänden von der EFZ-Stufe in 
die EBA-Berufe der Gebäudetechnik hinüber. 
In den Berufen der Planer- und Installateuren, 
sowie bei den Spengler wurden die 0-Serien 
der künftigen QV-Prüfungen erstellt, welche 

Bruno Rathgeb, président des instructeurs, a 
transmis les salutations de ses collègues des 
cours interentreprises et a brièvement évoqué 
la révision et l‘importante collaboration des 
associations. 

En ce qui concerne les nouvelles directives 
de la SSIGE, Cosimo Sandre, responsable 
technique à la SSIGE, a fait un rapport sur le 
thème de l’assainissement de l‘eau et sur les 
modifications les plus importantes dans ce 
contexte concernant l‘autocontrôle des in- 
stallations d‘eau potable des bâtiments.

Freddy Moret, secrétaire général de suissetec 
Romande, a remercié la SFCV pour sa bonne 
collaboration avec les enseignants de Suisse 
romande.

Jour de Formation
Au cours des dernières années, ce cours a 
été suivi non seulement par des enseignants, 
mais également par des experts intéressés de 
Suisse romande.

Du côté des associations régionales de  
suissetec Romande, des informations impor- 
tantes sur le nouveau système de formati-
on ont été demandées directement à l‘OrTra  
(suissetec). Afin d‘éviter le recoupement des 
contenus avec les prescriptions dans les 
dossiers de compétences et le thème de la 
coopération entre les lieux de formation, la  
« Journée de la Formation » a été abandonnée 
au profit de cet événement dans l‘esprit de  
la SFCV. La préparation et la réalisation ont  
été organisées à la demande de Mujdesir  
Asimi et traduits en français avec l‘aide de  
Kilian Steiner, membre de la SFCV.

Activités des commissions
Outre les journées proposées aux membres 
dans les programmes annuels respectifs, 
le comité et de nombreux membres doivent 
assumer d‘autres tâches importantes en col-
laboration avec l‘OrTra (suissetec) et d‘autres 
associations professionnelles. En tant qu‘ 
association représentant l’école profession- 
nelle, il est de notre responsabilité de parti-
ciper aux événements en cours et à leur dé-
veloppement et ainsi d’assumer et faire valoir 
nos intérêts.

FÜR ALLE / POUR TOUS
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dieses Jahr in die Übungsphase übergehen 
und an verschiedenen Orten in der Schweiz 
eingesetzt werden.

Als Präsident beteilige ich mich an den Sit-
zungen der Bildungs- und Qualitätskommis-
sion. An vier Sitzungen im Jahr werden hier 
über den Stand, die Entwicklung und über 
die Neuigkeiten im Bildungswesen informiert, 
beraten und entschieden.

Die Bildungs- und Qualitätskommission wird 
von der suissetec geleitet und von etwa 30 
Mitgliedern besetzt. Vertreten sind die Ver-
bände der Lernorte, der Fachbereiche und 
der Industrie. Begleitet werden diese immer 
auch von Mitarbeitern des SBFI, jene Insti-
tution des Bundes für die Berufsbildung ver-
antwortlich ist.

Die Kommissionsarbeiten sind im weiteren 
Sinne berufspolitische Arbeiten im Bildungs-
prozess, für die unsere Mitglieder vor allem 
von der schulischen Seite wahrgenommen 
werden. 

Après des années de travail, le processus de 
révision se déplace à présent du niveau CFC 
vers les professions AFP de la technique du 
bâtiment.

Dans les métiers de projeteur et d‘installa-
teur, ainsi que chez les ferblantiers, les séries 
0 des futures procédures de qualification ont 
été créées et seront utilisées cette année 
pour la phase d’essai dans différents lieux de 
Suisse.

En tant que président, je participe aux séan-
ces de la commission de formation et qualité. 
Quatre séances par année permettent d‘in-
former, de conseiller et de décider de l‘état, 
de l‘évolution et des nouveautés dans le do-
maine de la formation.

La commission de formation et qualité est 
dirigée par suissetec et est composée d‘une 
trentaine de membres. Les associations des 
lieux de formation, des différents domaines 
et de l‘industrie y sont représentées. Elles 
sont toujours accompagnées par des colla-
borateurs du SEFRI, institution fédérale res-
ponsable de la formation professionnelle.

Les travaux de la commission sont, au sens 
large, des travaux de politique profession- 
nelle dans le processus de formation, au sein 
desquels nos membres représentent la partie 
école.

FÜR ALLE / POUR TOUS
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Mitgliederwesen
Kaum ein Verein oder Verband konnte die 
Auswirkungen der aussergewöhnlichen  
Situation in den letzten zwei Jahren ohne  
Einbussen oder Konsequenzen überwinden. 
Der Rückgang der Mitgliederzahlen wurde 
zwar nicht grösser wie in den vorangegan-
genen Jahren, doch konnten wir viel weniger 
Eintritte verzeichnen.

Auch wenn möglicherweise schweizweit 
nicht weniger Neulehrpersonen eingestellt 
wurden, fehlten die nötigen Anlässe um das 
äusserst wichtige Kontaktknüpfen und Kom-
munizieren unter den Fachleuten zu prakti-
zieren. An solchen Veranstaltungen können 
immer wieder Neumitglieder gewonnen wer-
den.

Auf der Adressliste werden 241 Einzel-, 19 
Ehemalige-, 25 Freimitglieder und 84 För-
derer geführt. Verwaltet wird die Adresskar-
tei von unserer Kassierin Aline Pfammatter.  
Adressänderungen werden von ihr direkt 
angepasst. Mahnungen für ausstehende 
Mitgliederbeiträge werden jährlich vorge-
nommen und der damit zusammenhängende 
Debitorenverlust kann dadurch klein gehal-
ten werden. 

Unsere Informationskanäle
Wie bereits schon früher mitgeteilt, stellt die 
INFO in meinen Augen, den Hauptinforma- 
tionskanal über das Geschehen im Verband. 
Die INFO soll zudem bereichert werden mit 
interessanten Berichten in den verschie-
denen Fachthemen. Im Weiteren soll gele-
gentlich über geschichtliche Ereignisse in 
unseren Gewerken von unseren ehemaligen 
Mitgliedern oder eben auch über historische 
Betrachtungen über technische Funktionen 
unserer Vorstreiter berichtet werden. Be-
achten Sie doch auch in dieser Ausgabe den  
Bericht über Heinz Ulmann aus Günsberg.

Membres
Presque aucun club ou association n‘a pu 
surmonter les impacts de la situation excep-
tionnelle de ces deux dernières années  
sans pertes ni conséquences. Si la baisse du  
nombre de membres n‘a pas été plus impor- 
tante que les années précédentes, nous 
avons néanmoins enregistré beaucoup 
moins d‘adhésions.

Même s‘il est possible que le nombre de 
nouveaux enseignants recrutés n‘ait pas 
diminué au niveau national, il manquait les 
événements nécessaires pour permettre aux 
professionnels de créer des contacts et de 
discuter, ce qui est extrêmement important. 
Ce type d’événement permet toujours de 
recruter de nouveaux membres.

Sur la liste d‘adresses figurent 241 membres 
individuels, 19 anciens membres, 25 mem- 
bres libres et 84 membres soutien. Le fichier 
d‘adresses est géré par notre caissière, Aline 
Pfammatter. Elle adapte directement les  
changements d’adresse. Les rappels pour 
les cotisations impayées sont effectués  
chaque année, ce qui permet de limiter les 
pertes sur débiteurs qui en découlent. 

Nos canaux d’information 
Comme je l‘ai déjà mentionné, l‘INFO est à 
mon sens le principal canal d‘information 
concernant les événements de l‘association. 
L’INFO doit également être enrichi de rapports 
intéressants dans les différentes spécialités. 
Par ailleurs, certains événements historiques 
concernant nos métiers seront occasion- 
nellement relatés par nos anciens membres 
en plus de considérations historiques à pro-
pos de nos prédécesseurs. Dans ce numéro, 
vous trouverez un article sur Heinz Ulmann 
de Günsberg.
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C‘est ainsi que j‘ai eu beaucoup de plaisir 
à lire l’article de Tanner Ernst à propos de 
ses travaux dans l‘Himalaya dans le dernier 
numéro 2-21. En guise de reconnaissance 
pour les explications données sur monast- 
ère de Tempoche, Ernst m‘a offert une cloche 
bouddhiste qu‘il avait personnellement reçue 
du Dalaï-lama en son temps.

Nos membres reçoivent peu d’e-mails durant 
l’année. Nous espérons ainsi avoir un plus 
grand impact. Le comité ou moi-même, en 
tant que président, réagissons ainsi à d‘éven-
tuelles modifications du programme ou sou-
haitons attirer l‘attention sur des événements 
à venir.

Finances
Les comptes annuels et le compte de résul-
tats présentés aux pages suivantes exposent 
une situation financière saine. Nous consta-
tons un plus faible niveau de dépenses en 
comparaison aux années précédentes. Cela 
est certainement dû à la pandémie. Aline 
Pfammatter s’occupe consciencieusement 
de la caisse et de la comptabilité. Les fac-
tures sont payées immédiatement après leur 
réception et le contrôle des différents retards 
de paiement permet de limiter les montants 
à encaisser. Outre le contrôle minutieux  
des comptes courants et de la comptabilité  
à la fin de l‘année, les vérificateurs des  
comptes, Albert Brunner et Harald Pfister, 
sont toujours disponibles au sein de l‘asso- 
ciation pour répondre à nos questions et 
nous conseiller sur les dépenses envisagées 
et la gestion financière qui en découle.

Remarques 
Un grand merci à Aline Pfammatter et aux 
vérificateurs des comptes ainsi qu‘à tous les 
autres membres du comité pour leur soutien 
et leur travail. Je souhaite également remer-
cier tous les membres pour leur participati-
on et leur implication dans notre processus 
de formation qui reste très actif. Finalement, 
je remercie toutes les associations profes- 
sionnelles pour leur collaboration et leur 
bienveillance à l‘égard de la SFCV.

So bereitete mir der Bericht in der letzten 
Ausgabe 2-21 über die Arbeiten im Hima- 
laya von Ernst Tanner eine grosse Freude. 
Als Wertschätzung über die Darlegungen aus 
dem Kloster in Tempoche, hat mir Ernst eine 
buddhistische Glocke geschenkt, welche er 
zu seiner Zeit persönlich vom Dalai Lama er-
halten hat. 

E-Mails für die Mitglieder versende ich weni-
ge im Jahr. Wir hoffen damit, eine grössere 
«Lesewirkung» zu erreichen. Wir als Vorstand 
oder ich als Präsident reagieren damit bei 
möglichen Änderungen im Programm und 
oder möchten dabei auf kommende Ereig-
nisse hinweisen. 

Der Finanzhaushalt
Die auf den folgenden Seiten aufgeführte 
Jahresrechnung und die Erfolgsrechnung 
zeigen einen gesunden Finanzhaushalt auf. 
Die Ausgaben konnten im Vergleich zu vor-
angegangen Jahren klein gehalten werden. 
Dies sicher auch aus Gründen der Pandemie. 
Die Kasse und die Buchhaltung wird von Aline 
Pfammatter pflichtbewusst geführt. Rech-
nungen werden nach deren Eingang umge-
hend bezahlt und durch die Kontrolle ein-
zelner Zahlungsversäumnissen, können die 
ausstehenden Beträge klein gehalten wer-
den. Neben den genauen Überprüfungen der 
laufenden Rechnungen und der ordentlichen 
Buchhaltung am Ende des Jahres, stehen 
uns im Verband die Revisoren Albert Brunner 
und Harald Pfister für Fragen und Beratungen 
über beabsichtige Ausgaben und den damit 
zusammenhängenden Finanzhaushalt stetig 
zur Verfügung. 

Schlussbemerkungen
Ein herzlicher Dank richtet sich an dieser 
Stelle an Aline Pfammatter und an die Revi-
soren sowie an alle weiteren Vorstandsmit-
glieder für die positive Unterstützung und 
die guten Arbeiten. Bedanken möchte ich 
mich aber auch bei allen Mitgliedern für das 
Mitmachen und die Beteiligung an unserem 
nach wie vor sehr aktiven Bildungsprozess. 
Ein weiterer Dank richtet sich auch an alle be-
rufsverwandten Verbände, für die nötige Zu-
sammenarbeit und das entgegengebrachte 
Wohlwollen an den SSHL.
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Erfolgsrechnung – Compte de résultat 

 Rechnung 2020  Budget Rechnung 2021|Comptes 2021  Rechnung 2021  Budget 
 Comptes 2020  2021 Compte de pertes et profits  Comptes 2021  2022 

 CHF   CHF  CHF   CHF 
Einnahmen Recettes 

15'450.00 15'300.00 
Beiträge Aktive und Ehemalige 
Cotisations membres 14'450.00 14'850.00 

9'300.00 9'100.00 
Beiträge Förderer       
Cotisations membres promoteurs 8'400.00 8'900.00 

3'053.15 Kurs EHB 

2'000.00 

Teilauflösung Lehrmittelfonds 
Réduction du fond pour le 
matériel 2'000.00 

4.38 10.00 Zinsen | Intérêts 4.39 5.00 

-780.00 -700.00
Debitorenverlust | Perte sur 
débiteur -1'150.00 -850.00

27'027.53 25'710.00 Einnahmen Total | Total recettes 21'704.39 24'905.00 

610.00 
Mehrausgaben       
Dépenses supplémentaires 1'025.00 

27'027.53 26'320.00 Total 21'704.39 23'880.00 

Ausgaben | Charges 
2'300.00 2'300.00 Gehälter | Rémunérations 2'300.00 2'300.00 

34.50 50.00 AHV, IV | Charges sociales 
8'227.40 9'000.00 Info  9'107.40 9'500.00 

770.36 960.00 Homepage | Site internet 1'054.39 1'200.00 
1'333.43 1'000.00 Büromaterial | Matériel de bureau 483.90 1'000.00 

615.00 1'200.00 Ausbildung | Formation 1'408.80 1'400.00 
2'468.30 4'000.00 Spesen | Frais 2'887.30 3'000.00 

1'522.00 3'500.00 
Versammlungen GV, HV, JF 
Assemblée/Journée formation 1'902.80 2'500.00 

70.60 80.00 
Spesen Bank- und Postkonto  
Charges financières 58.20 80.00 

63.35 400.00 
Diverser Betriebsaufwand   
Charges d'exploitation - 400.00

1'555.00 1'600.00 Beiträge | Contributions 1'800.00 1'900.00
320.00 230.00 Abschreibungen|Amortissements 160.00 650.00 

1'461.00 2'000.00 
Lehrmittelaufwand       
Fonds supports de cours 263.70 2'000.00 

20'740.94 26'320.00 Ausgaben Total | Total charges 21'426.49 25'930.00 

6'286.59 
Mehreinnahmen       
Excédent des recettes 277.90 

27'027.53 26'320.00 Total 21'704.39 25'930.00 

FÜR ALLE / POUR TOUS

ERFOLGSRECHNUNG
COMPTE DE RÉSULTAT
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Bilanz - Bilan 

 Rechnung 2020  Budget Rechnung  / Comptes 2021  Rechnung 2021  Budget 
 Comptes 2020  2021  Comptes 2021  2022 

 CHF  CHF  CHF  CHF 
Aktiven | Actifs 

-   -   Kasse | Caisse -   -   
-   -   Postkonto | CCP (poste) -   -   

13'617.54 11'600.00 Bank KK| Banque 14'851.05 11'075.00 
43'854.15 43'860.00 Bank SpK| Banque 43'858.54 43'860.00 

2'050.00 1'600.00 
Transitorische Aktiven     
Actifs transitoires 1'350.00 850.00 

760.00 530.00 
Büroeinrichtungen       
Mobilier de bureau 600.00 1'600.00 

610.00 Verlust | Perte 1'075.00 
60'281.69 58'200.00 Total Aktiven | Total actifs 60'659.59 58'460.00 

Passiven | Passifs 
-   -   Kreditoren | Créanciers -   -   

-3'600.00 -   
Transitorische Passiven       
Passifs transitoires 100.00 -   

8'327.85 6'327.85 
Lehrmittelfonds       
Fonds supports de cours 8'327.85 6'327.85 

49'267.25 51'872.15 Eigenkapital | Fonds propres 51'953.84 52'132.15 
6'286.59 Gewinn | Bénéfice reporté 277.90 

60'281.69 58'200.00 Total Passiven | Total passifs 60'659.59 58'460.00 

FÜR ALLE / POUR TOUS

BILANZ
BILAN
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PROTOKOLL 55. SSHL-GV
PROCÈS-VERBAL – 55ÈME AG-SFCV

Vermerk
Vielerorts wurden die Generalversamm- 
lungen brieflich oder online durchgeführt. Die 
SSHL-GV 2000 wurde vorerst verschoben 
und im Herbst dann abgesagt. 

Die 55. SSHL-GV fand dann am 6. Novem-
ber 2021 in einem etwas vereinfachteren 
Rahmen an der GIBB in Bern statt. Prioritär 
galt es dann, auch wichtige Traktanden aus 
der fehlenden GV 2020 von der Mitglieder-
versammlung zu verabschieden. Wir hoffen 
natürlich, dass wir für die Durchführung der 
GV 2022 und die dritte Einladung in Horw 
wahrnehmen können. 

Protokoll
Datum Samstag, 06. November 2021
Ort  Gewerblich Industrielle Berufs-
  schule Bern, Viktoria
Zeit 09.45–11.00 Uhr

Traktandum 1: Eröffnung der GV
Präsident Benno Hildbrand begrüsst alle  
anwesenden Mitglieder und Gäste (22 Perso- 
nen). 35 Entschuldungen sind bei ihm einge-
gangen.

Speziell begrüsst werden Freddy Morret,  
suissetec Romande; Sandre Cosimo, SVGW; 
und SH-Präsident Bruno Rathgeb.

Vorgelesene Entschuldigungen waren die 
Altpräsidenten; Arnold Bachmann und Urs 
Lippuner entschuldigt und von der suissetec 
Markus Lisebach sowie Alois Gartmann.

Memorandum
Es wird eine Gedenkminute für Paul Oppliger 
(Neuenegg), René Grand (Susten), Max Hofer 
(Schönenwert), Kurt Wälti (Thalwil), Andreas 
Fahrni; Georg Gisel (Horgen) abgehalten, 
welche in den Jahren 2019 und 2020 verstor-
ben sind.

Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler wird Gerhard Winkler ein-
stimmig gewählt.

Remarques
Dans de nombreux cas, les assemblées 
générales ont été organisées par corres-
pondance ou en ligne. L‘AG 2020 de la SFCV  
a d‘abord été reportée, puis annulée en  
automne. 

La 55ème AG de la SFCV a eu lieu le 6 no- 
vembre 2021 dans un cadre un peu plus  
simple, au GIBB, à Berne. Il s’agissait en  
priorité de faire adopter par l‘assemblée  
générale des points importants de l‘ordre du 
jour de l‘AG 2020 annulée. Nous espérons 
avoir la possibilité d’organiser l‘AG 2022 et 
répondre à la troisième invitation à Horw.   

Procès-verbal  
Date Samedi 6 novembre 2021
Lieu École professionnelle du commerce 
  et de l‘industrie, Berne, Viktoria
Heure 09h45–11h00

Point 1 de l’ordre du jour :  
Ouverture de l’AG
Le président Benno Hildbrand souhaite la 
bienvenue à tous les membres et invités  
présents (22 personnes). 35 personnes sont 
excusées.

Sont spécialement salués : Freddy Moret,  
suissetec Romande ; Sandre Cosimo, SSIGE 
et Bruno Rathgeb, président de la SHI.

Les excuses lues à haute voix étaient celles 
des anciens présidents ; Arnold Bachmann et 
Urs Lippuner, excusés, Markus Lisebach de 
suissetec ainsi qu‘Alois Gartmann.

Hommage
Une minute de silence est observée en mé-
moire de Paul Oppliger (Neuenegg), René 
Grand (Susten), Max Hofer (Schönenwert), 
Kurt Wälti (Thalwil) Andreas Fahrni et Georg 
Gisel (Horgen) qui nous ont quittés en 2019 
et 2020. 

Élection des scrutateurs 
Gerhard Winkler est élu scrutateur à l‘unani-
mité.
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Traktandenliste
1. Eröffnung der 55. GV 2021
2. Protokoll der 53. GV 2019*1 
3. Jahresberichte des Präsidenten*2  
4. Jahresrechnung 2019 + 2020*3/
 Revisorenbericht, Budget 2021 
5. Mitgliederbeitrag 
6. Wahlen 
7. Tätigkeitsprogramm 2022 
8. Verschiedenes 

Die Traktandenliste wird gemäss Einladung 
einstimmig angenommen. 

Traktandum 2: Protokoll der letzten GV
Das Protokoll der 53. Generalversammlung 
vom 25. Mai in Münsingen wurde in der INFO 
02/19 veröffentlicht und wird von der Gene-
ralversammlung einstimmig genehmigt.

Die 54. SSHL GV 2020 wurde vorerst ver-
schoben und infolge der Pandemie abge-
sagt. Daher besteht kein Protokoll. Dem Ak-
tuar Andreas Bopp wird verdankt.

Traktandum 3: Jahresbericht 2021 des 
Präsidenten (des Vorstandes)

Allgemeines
Der Präsident verweist auf die detaillierte 
Veröffentlichung in der INFO 01/20 und geht 
spezifisch auf die wichtigsten Ereignisse des 
verflossenen zwei Jahre ein.

1 Das Protokoll der 53. GV aus dem Jahr 2019  
 wurde in der INFO 2-19 ab Seite 12 veröffentlicht.

2 Der Jahresbericht 2019 ist in der Ausgabe 1-20  
 ab Seite 10 zu finden und Jahresbericht 2020  
 dann in der INFO 1-21 ab Seite 7.

3 Die Jahresrechnung 2019 finden Sie in der INFO  
 1-20 Seite 15 und jene für das Jahr 2020 in der  
 Ausgabe 1-21 auf der Seite 12. 

Ordre du jour
1. Ouverture de la 55ème AG 2021
2. Procès-verbal de la 53ème AG 2019*1 
3. Rapport du président*2  
4. Comptes annuels 2019 et 2020*3/
 Rapport des vérificateurs des comptes,
 budget 2021 
5. Cotisation 
6. Élections 
7. Programme d’activités 2022 
8. Divers 

L‘ordre du jour joint à l‘invitation est accepté 
à l‘unanimité. 

Point 2 de l’ordre du jour :   
Procès-verbal de la dernière AG
Le procès-verbal de la 53ème assemblée 
générale du 25 mai à Münsingen, publié dans 
l‘INFO 02/19 est approuvé à l‘unanimité par 
l‘assemblée générale. 

Dans un premier temps, la 54ème AG–SFCV  
en 2020 a été reportée, puis annulée à  
cause de la pandémie. Il n‘y a donc aucun 
procès-verbal. Des remerciements sont  
adressés au secrétaire Andreas Bopp.

Point 3 de l’ordre du jour :   
Rapport du président (du comité)

Généralités
Le président renvoie à la publication détaillée 
dans l‘INFO 01/20 et aborde spécifiquement 
les principaux événements des deux années 
écoulées.

1 Le procès-verbal de la 53ème AG de 2019 a été 
 publié dans l‘INFO 2-19 à partir de la page 12.

2 Le rapport annuel 2019 se trouve dans l‘édition 
 1-20 à partir de la page 10 et le rapport annuel 
 2020 dans l‘INFO 1-21 à partir de la page 7.

3 Vous trouverez les comptes annuels 2019 dans 
 l‘INFO 1-20, page 15, et ceux de l‘année 2020 
 dans l‘édition 1-21, page 12. 
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Aline Pfammatter: 
Kassierin – Sie übernimmt das Protokoll. 
Aline ist für diese Zwecke beim SSHL ange-
stellt und für die Aktualisierung der Mitglie-
derliste im ClubDesk beauftragt. Sie ist Vor-
standsmitglied. 

Andreas Bopp: 
Vizepräsident und Aktuar, Beauftragt mit der 
Koordination der INFO

Thomas Stöckli: 
Ressort Bildung – Webseite, Organisation 
des Weiterbildungsangebot seit 2020
Bis 2019: Ressort Heizung

Stephan Rufi: 
Ressort Sanitär bis 2019. Seit 2020 vakant

Volker Schwarz: Ressort Lüftung/Klima

Christoph Brügger: 
Ressort Heizung, seit 2020 aktiv in verschie-
densten Kommissionen 

Herbert Kümin und André Knuchel: 
Ressort Spengler (im Kollektiv), fachspezifi-
sche Treffen für die Spengler

Kernziele in den Jahren 2019 und 2020
1. Umsetzung der Bildungspläne der 
 Berufe Lüftungsanlagebauer, Sanitär- 
 und Heizungsinstallateur und Spengler
2. Erarbeitung und Übersetzung der 
 Lerndokumentationen in Zusammen-
 arbeit mit der suissetec
3. Erarbeitung von Lernmedien und 
 Handlungsanleitungen
4. Aktive Zusammenarbeit mit der 
 «Suisse romande» (Jour du Formation)
5. Ende 2020 Start mit der Erstellung der 
 0-Serien zum Qualifikationsverfahren

Aline Pfammatter: 
Caissière – Aline est en charge du procès- 
verbal. C’est l’une de ses tâches au sein de 
la SFC et elle est aussi chargée d‘actualiser 
en permanence la liste des membres dans le 
programme ClubDesk. Elle est membre du 
comité. 

Andreas Bopp : 
Vice-président et actuaire, Chargé de la co- 
ordination de l‘INFO. 

Thomas Stöckli : 
Domaine formation – Site internet, Organisa-
tion de l’offre de formation continue à partir 
de 2020. Domaine chauffage jusqu’en 2019.

Stephan Rufi : 
Domaine sanitaire, jusqu’en 2019. Vacant à 
partir de 2020.

Volker Schwarz : 
Domaine climatisation, ventilation.

Christoph Brügger (image de droite) : 
Domaine chauffage, actif dans plusieurs com- 
missions à partir de 2020 

Herbert Kümin et André Knuchel : 
Domaine ferblanterie (collectivement), 
séances spécifiques pour les ferblantiers.

Objectifs pour 2019 et 2020 
1. Mise en œuvre des plans de formation 

des professions de constructeur d‘instal-
lations de ventilation, d‘installateur sani-
taire/chauffage et de ferblantier

2. Élaboration et traduction des dossiers de 
formation en collaboration avec suissetec

3. Élaboration des supports pédagogiques 
et des guides pratiques

FÜR ALLE / POUR TOUS

VORSTANDSMITGLIEDER
MEMBRES DU COMITÉ
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Weiterbildung
EHB-Kurs 2019:
Sven Häckel und Benno Hildbrand organi-
sieren den jährlichen EHB-Kurs in Lostorf, 
welcher jeweils zwei Tage dauert. Das inte-
ressante Programm bietet unter anderem 
Themen wie Handlungsorientierter Unterricht 
mit einem Referat von René Hasler. Mujdesir 
Asimi stellt der neuste Stand der Lernmedien 
vor. Wie an unseren anderen Anlässen stehen 
immer auch die laufenden Aktualitäten im  
Revisionsprozess im Vordergrund.

EHB-Kurs 2020:
Thomas Stöckli organisiert dieser mit dem 
EHB zusammen. Nach dem Beginn der Pan-
demie Mitte März 2020 musste der Kurs 
mit den nahezu 50 Anmeldungen abgesagt 
werden. Die Teilnehmer müssen sich für die 
neu organisierten Online-Kurse wiederholt 
anmelden. Mit über 50 Fachlehrpersonen 
wird das erste Mal ein eintägiger Onlinekurs 
durchgeführt. Im Vorfeld werden allen Teil-
nehmern die berufsspezifischen Handlungs-
ordner zugestellt. Über die Online-Plattfor-
men wird dann seitens der suissetec der 
Umgang und der Zweck der Ordner erklärt. 
Auch werden Gruppenarbeiten durchgeführt. 
Die Erfahrung war gut, aber stetig auf die-
se Weise wäre es keine wirklich produktive  
Sache, da die Gespräche zwischendurch 
fehlen. Im Herbst wurde ein Präsenzkurs in 
Lostorf durchgeführt und an den aktuelle 
Schullehrplänen und Lernaufträgen weiter-
gearbeitet.

Generalversammlung 2019
Die 53. Generalversammlung fand in Mün- 
singen bei der Pumpenfabrik Biral statt. Der 
Pumpenhersteller feierte in diesem Jahr ihr 
100-jährigen Besten. Die Generalversamm-
lung wurde statutengemäss protokollarisch 
festgehalten und kann in der INFO 2-2019 ab 
Seite 12 nachgelesen werden. Der Präsident 
bedankt sich für das offerierte Mittagessen 
und die anschliessende Führung bei der  
Firma Biral. 

Die 54. SSHL-GV wird mit der heutigen  
55. SSHL-GV nachgeholt.

4. Collaboration active avec la Suisse 
 romande (Jour de Formation)
5. Fin 2020, début de l’élaboration des séries 
 0 pour les procédures de qualification

Formation continue 
Cours HEFP 2019:
Sven Häckel et Benno Hildbrand organisent 
le cours annuel de la HEFP à Lostorf. Le cours 
dure deux jours. Le programme intéressant 
propose entre autres des thèmes tels que 
l‘enseignement orienté vers les compéten-
ces opérationnelles avec une conférence 
de René Hasler. Mujdesir Asimi présente les 
dernières nouveautés en matière de supports 
d’apprentissage. Comme lors de nos autres 
rencontres, l‘accent est toujours mis sur les 
actualités dans le processus de révision.

Cours HEFP 2020:
Thomas Stöckli organise ce cours avec la 
HEFP. Après le début de la pandémie à la  
mi-mars 2020, le cours a dû être annulé 
alors qu’il comptait près de 50 inscriptions. 
Les participants ont dû s‘inscrire à plusieurs 
reprises aux cours réorganisés en ligne. Un 
cours en ligne d‘une journée a été orga-
nisé pour la première fois avec plus de 50  
maîtres professionnels. Tous les participants 
avaient reçu au préalable les dossiers de 
compétences spécifiques à leur profession. 
Ensuite, suissetec a expliqué, via les plate-
formes en ligne, l‘utilisation et le but de ces 
dossiers. Des travaux de groupe ont égale-
ment été réalisés. L‘expérience était bonne, 
mais à long terme, ce ne serait pas vraiment 
avantageux, car les échanges manquent. Un 
cours en présentiel a été organisé à Lostorf 
en automne et le travail s‘est poursuivi sur les 
programmes scolaires actuels et les tâches 
d‘apprentissage.

Assemblée générale 2019
La 53ème assemblée générale a eu lieu à 
Münsingen chez le fabricant de pompes  
Biral qui fêtait son 100ème anniversaire. Con-
formément aux statuts, l‘assemblée générale 
a fait l‘objet d‘un procès-verbal. Celui-ci peut 
être consulté dans l‘INFO 2-2019 à partir de 
la page 12. Le président remercie Biral pour le 
repas offert et la visite guidée de l‘entreprise.

La 54ème AG de la SFCV est rattrapée au-
jourd’hui avec la 55ème AG de la SFCV.
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Herbstversammlung /  
Spenglertagung 2019
Am 9. November 2019 fanden sich 34 Mitglie-
der bei unsere jährlichen Herbstversammlung 
ein. Die Wärmeerzeugerfirma «Weishaupt  
AG» lud uns in ihre Lokalitäten in Geroldswil 
ein. Nach der Information über die Bildungs-
ordner aller Lernorte, wurden vom Lehrmittel- 
verantwortlichen der suissetec, Mujdesir  
Asimi, weitere Fragen über das Thema beant-
wortet. Mitglied Christoph Brügger aus der 
Berufsfachschule St. Gallen, erklärte dabei 
auch noch seine Sichtweise über einer seiner 
Unterrichtssequenzen aus dem handlungs- 
orientierten Unterricht. 

Während dem Fachvortrag über die Legio- 
nellen-Thematik im Warmwasserbereich von  
Seiten der Gastgeberfirma, hielten die 
Spengler-Fachlehrpersonen in einem Ne-
benraum ihre Tagung ab. Als Schwerpunkt 
standen die Lehrmittel und deren Koordina-
tion in den Handlungen des Schullehrplanes 
im Mittelpunkt. 

Der Präsident bedankt sich an dieser Stelle 
bei der Firma Weishaupt AG und all jenen, die 
den Tag weiter bereichert haben. 

Herbstversammlung /  
Spenglertagung 2020
Da vorerst die 54. GV aufgrund der Pandemie 
auf den Herbst verschoben wurde, wurde die 
HV und der Spenglertag bereits im April aus 
dem Programm gestrichen. Im Herbst wur-
de dann die Schweiz mit der zweiten Pande-
mie-Welle heimgesucht.

«Jour de Formation» 2019
Gastgeber unserer dritten «Jour de Forma-
tion» war unser Förderer – der Pumpenher-
steller Biral – in Münsingen. Mit demselben 
Vortrag – nur in der französischen Sprache 
– wurde im November 2019 für unsere Mit-
glieder aus der «Suisse Romande» ebenfalls 
der Stand der Bildungsrevision vorgetragen. 
Wie auch in der Herbstversammlung, war das 
Interesse unserer Westschweizer sehr hoch. 
Als Bereicherung wurde neben der Vorfüh-
rung der Geschichte über die Pumpenfabrik 
auch ein Referat über das Thema «schwierige 
Lernende» abgehalten. 

Assemblée d’automne /  
Séance ferblanterie 2019 
Le 9 novembre 2019, 34 membres se sont 
réunis à l‘occasion de notre assemblée  
annuelle d‘automne. Le fabricant de chau- 
dières gaz et fioul, de pompes à chaleur et 
des brûleurs, Weishaupt AG, nous a invités 
dans ses locaux à Geroldswil. Après avoir 
donné des informations sur les supports 
d’apprentissage de tous les lieux de forma-
tion, Mujdesir Asimi, responsable de ce do-
maine chez suissetec, a répondu à d‘autres 
questions sur le sujet. Brügger Christoph, de 
l‘école professionnelle de Saint-Gall, a égale- 
ment expliqué son point de vue à partir de 
l‘une de ses séquences d‘enseignement ori-
entée vers les compétences opérationnelles.

Pendant la conférence sur la thématique de 
la légionellose dans l’eau chaude, les maîtres 
professionnels en ferblanterie ont tenu leur 
séance dans une salle voisine. L‘accent a été 
mis sur les supports d’apprentissage et leur 
coordination avec les compétences du plan 
d’études.

Le président profite de l‘occasion pour re-
mercier l‘entreprise Weishaupt AG et tous 
ceux ayant contribué à enrichir la journée. 

Assemblée d’automne /  
Séance ferblanterie 2020
La 54ème AG ayant été reportée en automne 
en raison de la pandémie, l’assemblée d’au-
tomne et la séance des ferblantiers avaient 
déjà été supprimées du programme en avril. 
En automne, la Suisse a ensuite été touchée 
par la deuxième vague.

«Jour de Formation» 2019
L‘hôte de notre troisième « Jour de Forma-
tion » était le fabricant de pompes Biral, à 
Münsingen. En novembre 2019, la même 
conférence avait été donnée en français à 
nos membres de Suisse romande sur l‘état 
de la révision de la formation. Nos collè-
gues romands ont montré un grand intérêt  
comme lors de l’assemblée d’automne. Le 
thème des « apprentis difficiles » a été pré-
senté lors d’une conférence supplémentaire, 
en plus de la présentation de l‘histoire du  
fabricant de pompes.

FÜR ALLE / POUR TOUS



21

Ein Dank richtet sich an die Firma Biral und 
für die Mithilfe der Organisation an Freddy 
Moret und Sandra Tazzer. Für die Unterlagen 
und die Unterstützung richtet sich der Dank 
an Mujdesir Asimi und für die Übersetzung 
des Vortrages an Mitglied Kilian Steiner. 

Der Präsident überreicht Freddy Moret ein 
Geschenk und dieser bedankt sich für die 
Kollaboration mit den Westschweizern, wel-
che sehr wertvoll ist. 

«Jour de Formation» 2020
Der Ende November durchgeführte Kurs 
für die Mitglieder aus der Suisse Romande,  
konnte als Vollerfolg verbucht werden. Mit 
über 34 interessierten Fachlehrpersonen 
wurde ebenfalls hier erstmals ein «Online»- 
Kurs durchgeführt. 

Auch dieser Kurs musste umorganisiert  
werden. Vorgesehen war die 4 «Jour du  
Formation» an der Berufsschule in Fribourg. 
Dort wurde bereits alles vor Ort organisiert. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
für Vorbereitungsarbeiten an Sven Tramaux 
trotz Absage in letzter Minute. Grosses Lob 
erntete Kilian Steiner, welcher als Kursrefe-
rent auftrat. Für das weitere Gelingen be-
danke ich mich zusätzlich bei Sandra Tazzer, 
Freddy Moret, aus dem Sekretariat in Co-
lombier, Mujdesir Asimi für die Beantwortung  
der Fragen in Sachen Lernmedien. 

Mitglieder 
In den Jahren 2019 und 2020 konnten je 10 
Neumitglieder im Verband begrüssen.

Neu eintretende Mitglieder werden laufen 
in der Adresskartei nachgeführt und in der 
INFO veröffentlicht und durch einem Will-
kommensbrief begrüsst. Damit sind diese 
direkt informiert und können sich umgehend 
ein Bild von unserem Verband machen. Den 
anwesenden Neumitgliedern wird ein kleines 
Präsent überreicht.

Die Austritte begründen sich häufig durch 
Leute, die in Pension gehen. Es ist eine tolle 
Sache, wenn diese weiterhin als Pensionäre 
im SSHL dabei sind. Die Pensionäre erhalten 
vom Präsidenten ebenfalls ein Präsent. 

Un grand merci à l‘entreprise Biral et, pour 
leur aide dans l‘organisation, à Freddy  
Moret et Sandra Tazzer. Merci à Mujdesir  
Asimi pour la documentation et le soutien 
ainsi qu’à Kilian Steiner, membre de la SFCV, 
pour la traduction de la conférence.

Le président remet un cadeau à Freddy  
Moret et le remercie pour sa collaboration 
précieuse avec les Romands.

«Jour de Formation» 2020
Le cours organisé fin novembre pour les 
membres de Suisse romande a rencontré  
un franc succès. Un cours en ligne avait  
également été organisé pour la première fois 
avec plus de 34 maîtres professionnels in-
téressés.

Ce cours a aussi dû être réorganisé. Il était 
prévu d‘organiser le 4ème « Jour de Forma- 
tion » à l‘école professionnelle de Fribourg où 
tout y était déjà arrangé. Un grand merci à  
Sven Tramaux pour les préparatifs, malgré 
l’annulation de dernière minute. Kilian Steiner, 
qui a fait office d‘intervenant durant le cours, 
a été dûment félicité. Je remercie également 
Sandra Tazzer, Freddy Moret du secrétariat 
de Colombier ainsi que Mujdesir Asimi pour 
avoir répondu aux questions concernant les 
dossiers d‘apprentissage.

Membres 
L’association a accueilli 10 nouveaux mem- 
bres en 2019 et 2020. Les nouveaux mem-
bres sont mis à jour en permanence dans le 
fichier d‘adresses, publiés dans l‘INFO et ac-
cueillis par une lettre de bienvenue. Ils sont 
ainsi directement informés et peuvent immé-
diatement se faire une idée de notre asso-
ciation. Un cadeau est remis aux nouveaux 
membres présents.

Les départs concernent souvent des per- 
sonnes partant à la retraite. Mais c’est un 
excellent point si ces derniers continuent à 
faire partie de la SFCV en tant que retraités. 
Les retraités reçoivent également un cadeau 
du président.

Aline Pfammatter, membre du comité, est  
responsable de la gestion de la caisse et 
de la mise à jour permanente de la liste des 
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Vorstandsmitglied Aline Pfammatter ist ne-
ben der Führung der Kasse ebenfalls für die 
laufende Aktualisierung der Mitgliederliste 
verantwortlich. 

Der Präsident bedankt sich bei Aline für die 
tadellose Führung der Mitgliederlisten im 
ClubDesk-Programm.

Kommissionstätigkeiten 
Viele SSHL-Mitglieder (Aktive und aus dem 
Vorstand) arbeiten in den verschiedensten 
Bildungskommissionen mit. Es sind dies ins-
besondere folgende Kommissionen:
1. Kommission für die Erstellung der Quali-
 fikationsverfahren aller Gebäudetechnik-
 berufe
2. Aktive Teilnahme für die Erstellung von 
 Handlungsanleitungen und Lernaufträge
3. Kommission Bildungs- und Qualität
4. Kommission für die Erstellung der 
 0-Serien nach den neuen Bildungsplänen
5. Besuch von Generalversammlungen bei 
 Partnerverbänden

Informationskanäle
Webseite: Webmaster Thomas Stöckli ist für 
die laufende Aktualisierung verantwortlich.

INFO-Zeitschrift: Neben den Berichten über 
die internen Belangen im Verbandsgesche-
hen, ist man bemüht, die INFO mit aktuellen 
Fachberichten und aber auch Geschich-
ten aus vergangenen Zeiten zu bereichern. 
Vorstandmitglied Andreas Bopp ist mit der  
Organisation der INFO betraut. Für die Ge- 
staltung ist Corinne Sigrist (reinzeichner.ch) 
verantwortlich und für die Übersetzungsar-
beiten Bénédicte Bregy. Alles bis auf diverse 
Fachbeiträge wird in der INFO auf Franzö-
sisch übersetzt. Mit dem Druck ist die Valme-
dia im Wallis beauftragt. Präsident übergibt 
allen Verantwortlichen die positiven Rück-
meldungen – erwähnenswert dabei ist vor 
allem die professionelle Gestaltung unserer 
Zeitschrift.

Verdankungen
Ein spezieller Dank richtet sich an das Sekre-
tariat in Colombier für die Unterstützung und 
Übersetzungsarbeiten.

membres. Le président remercie Aline pour 
la tenue impeccable des listes de membres 
dans le programme ClubDesk.

Activités des commissions  
De nombreux membres de la SFCV (mem- 
bres actifs et du comité) participent à di- 
verses commissions de formation. Il s’agit 
notamment des commissions suivantes :
1. Commission pour l’élaboration des pro-

cédures de qualification dans toutes les 
professions en technique du bâtiment. 

2. Une participation active pour l‘élabora-
tion des guides de compétences et des 
tâches d‘apprentissage. 

3. Commission formation et qualité.
4. Commission pour l’élaboration des séries 

0 selon les nouveaux plans de formation. 
5. Participation aux assemblées générales 

d’associations partenaires.

Canaux d’information 
Site internet : Thomas Stöckli est respon- 
sable de la mise à jour permanente. 

Revue INFO : Outre les rapports sur les  
affaires internes de l‘association, nous nous 
efforçons d‘enrichir l‘INFO avec des rap-
ports techniques actuels, mais également 
avec des histoires du passé. Andreas Bopp,  
membre du comité, est chargé de l‘organi-
sation de l‘INFO. Corinne Sigrist est respon- 
sable de la mise en page et Bénédicte  
Bregy de la traduction. Tout est traduit en 
français dans l‘INFO, à l‘exception de divers 
articles spécialisés. Le travail d’impression 
est confié à Valmedia en Valais. Le président 
donne à tous les responsables un retour des 
réactions positives, en particulier sur la pré-
sentation professionnelle de la revue.

Remerciements 
Un remerciement spécial est adressé au 
secrétariat de Colombier pour son soutien et 
ses travaux de traduction.

Tous les membres concernés sont remerciés 
pour leur aide active et leur implication dans 
les différentes commissions ainsi qu‘Andreas 
Bopp pour la coordination de l’INFO.

Thomas Stöckli remercie, au nom du co-
mité, le président Benno Hildbrand pour son 

Corinne bedankt sich hiermit 
für das nette Kompliment 
und die schöne Zusammen-
arbeit ;)
Corinne tient à vous remer-
cier pour le beau compliment 
et la belle coopération ;)
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Sämtlichen VS-Mitglieder für die aktive Mit-
hilfe und das Einbindungen in den Kommis- 
sionen und Andreas Bopp für die Koordinati-
on der INFO’s bedankt. 

Thomas Stöckli verdankt im Namen des VS 
die Arbeiten von Präsident Benno Hildbrand. 
Nachdem keine weiteren Fragen zum Jahres-
bericht aufgetaucht sind, wird der Jahresbe-
richt 2019 und 2020 von der GV einstimmig 
genehmigt.

Traktandum 4: Jahresrechnungen 2019 
und 2020, Berichte der Kontrollstelle, 
Budget
Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem 
Verlust von CHF 2727.28.– ab.

Zu den einzelnen Posten einige Bemerkun-
gen:
1. Die Spesenhöhe der VS-Mitglieder wird 

auf der im Jahre 2010 vereinbarten Höhe 
belassen.

2. Der Präsident verzichtet auf die Vorstel-
lung des Budgets. Die jeweiligen Budgets 
der 2020/21 wurden vom Vorstand geneh-
migt und ebenfalls in den oben genannten 
Ausgaben veröffentlicht. Beide Budget 
sind zum Zeitpunkt nicht mehr relevant. 
Das Jahr 2021 ist einerseits bald zu Ende 
und war anderseits aus den bekannten un-
vorhergesehenen Gründen nicht voraus- 
sehbar.

3. Im Jahr 2019 gab es eine Teilauflösung 
des Lehrmittelfonds. Dieser ist zweck- 
gebunden, d.h. er wird verwendet für  
Ausgaben wie Fachlehrmittel. Das sind 
Gelder, die der Verband vor 15–20 Jahren 
von anderen Verbänden erhalten haben. 
2020 kam es zu keiner Teilauflösung, weil 
der Gewinn dadurch nicht noch vergrös-
sert werden wollte.

Für den Revisorenbericht übergibt der Prä-
sident das Wort stellvertretend für die ent-
schuldigten Revisoren an André Knuchel.

Die Revisorenberichte 2019/2020 werden vor-
gelesen. Aufgrund der Ergebnisse empfehlen 
die Revisoren die vorliegenden Rechnungen 
zu genehmigen und der Rechnungsführerin 
Aline Pfammatter, sowie dem Vorstand Ent-
lastung zu erteilen.

travail. Aucune autre question n‘ayant été  
soulevée concernant le rapport annuel, celui- 
ci est approuvé à l‘unanimité par l‘AG pour les 
années 2019 et 2020.

Point 4 de l’ordre du jour : Comptes 2019 
et 2020, rapport de l’organe de contrôle, 
budget
Les comptes annuels 2019 se soldent par 
une perte de 2727,28 CHF.

Quelques remarques sur différents postes :
1. Le montant des frais des membres du  

comité est maintenu au niveau convenu 
en 2010.

2. Le président renonce à la présentation 
du budget. Les budgets respectifs de 
2020/21 ont été approuvés par le comité 
et également publiés dans les numéros 
susmentionnés. Ces deux budgets ne 
sont plus pertinents à ce stade. En effet, 
d’une part l‘année 2021 touche bientôt  
à sa fin et, d‘autre part, elle n‘était pas 
prévisible pour les raisons imprévues que 
nous connaissons.

3. En 2019, il y a eu une dissolution par- 
tielle du fonds pour le matériel pédago-
gique. Celui-ci est affecté, c‘est-à-dire 
qu‘il est utilisé pour des dépenses telles 
que le matériel des cours professionnels. 
Il s’agit de fonds que l‘association a reçus 
d‘autres associations il y a 15–20 ans.  
En 2020, il n‘y a pas eu de dissolution  
partielle, car le bénéfice ne voulait pas en 
être augmenté.

Pour le rapport des vérificateurs des  
comptes, le président donne la parole à  
André Knuchel qui représente les vérifi- 
cateurs des comptes excusés.

Le rapport des vérificateurs des comptes 
2019/2022 est présenté. Sur la base des 
résultats, les vérificateurs des comptes re-
commandent d‘approuver les comptes pré-
sentés et de donner décharge à la comptable 
Aline Pfammatter, ainsi qu‘au comité.

Les comptes annuels 2019/2020 sont ap- 
prouvés à l’unanimité par l’AG.

Benno Hildbrand remercie l’AG pour la con- 
fiance accordée.
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Die Jahresrechnungen 2019/20 werden von 
der GV einstimmig angenommen.

Benno Hildbrand bedankt sich bei der Gene-
ralversammlung für das entgegengebrachte 
Vertrauen. Ebenso richtet er Dank an die bei-
den Rechnungsrevisoren Harry Pfister und 
Albert Brunner für die Rechnungskontrolle.

Traktandum 5: Mitgliederbeiträge
Die Finanzlage des SSHL kann als gesund 
bezeichnet werden. Der SSHL-Vorstand be-
antragt seinen Mitgliedern die Mitglieder- 
beiträge von CHF 50.– für Aktivmitglieder und 
CHF 100.– für Fördermitglieder zu belassen. 
Der Präsident erwähnt, dass die letzte Bei-
tragsanpassung an der GV 2010 vorgenom-
men wurde.

Der Mitgliederbeitrag wird von der Versamm-
lung einstimmig genehmigt.

Traktandum 6: Wahlen 
Statutengemäss stehen alle zwei Jahre 
Wahlen an. Die letzten Wahlen wurden 2019 
durchgeführt.

Der Präsident erklärt das Vorgehen:
1. Nach- und Neuwahl durch Austritt und 

Vorstandsergänzung
2. Bestätigungswahlen der verbleibenden 

Vorstandsmitglieder und Revisoren
3. Bestätigungswahl des Präsidenten

Wie bereits in der INFO 1-2020 mitgeteilt gab 
Stephan Rufi auf Ende 2019 seinen Rücktritt 
bekannt. Der Präsident verdankt im Namen 
des Verbandes für die geleisteten Arbeiten 
zwischen 2015–2019. 

Nachtrags- und Neuwahlen
Für die Wahl in den Vorstand schlägt der  
Präsident im Namen des Vorstandes folgen-
de Personen vor:
Für die Wahl in den Vorstand wird rückwir-
kend auf das Jahr 2020 Christoph Brügger, 
Berufschullehrer in St. Gallen, in den Vor-
stand vorgeschlagen. Vorgestellt haben wir 
ihn in der INFO 2-2020. Er nimmt bereits sehr 
aktiv in den Beiträgen in unserer INFO und 
diversen Kommissionen seine Aufgaben als 
Ressortleiter Heizung war. Christoph stellt 
sich kurz den anwesenden Mitgliedern vor. 

Il remercie également les deux vérificateurs 
des comptes, Harry Pfister et Albert Brunner, 
pour le contrôle des comptes.

Point 5 de l’ordre du jour : Cotisations 
La situation financière de la SFCV peut être 
considérée comme saine. Le comité propose 
à ses membres de maintenir les cotisations à 
50 CHF pour les membres actifs et à 100 CHF 
pour les membres soutien.

Le président mentionne que le dernier  
ajustement des cotisations a été effectué  
lors de l‘AG 2010.

La cotisation est acceptée à l’unanimité par 
l’assemblée. 

Point 6 de l’ordre du jour : Élections  
Conformément aux statuts, des élections  
ont lieu tous les deux ans. Les dernières  
élections remontent à 2019. 

Le président explique le déroulement : 
1. Élection complémentaire et nouvelle 
 élection suite à une démission ou à 
 un complément du comité.
2. Élection / confirmation des membres 
 restants du comité et des vérificateurs 
 des comptes. 
3. Élection / confirmation du président.

Comme nous l‘avions déjà annoncé dans 
l‘INFO 1-2020, Stephan Rufi a annoncé sa 
démission pour la fin 2019. Le président le 
remercie au nom de l‘association pour le  
travail accompli entre 2015 et 2019. 

Élections complémentaires et nouvelles 
élections :
Pour l‘élection au comité, le président pro-
pose, au nom du comité, les personnes  
suivantes :
Christoph Brügger, enseignant à l’école 
professionnelle de Saint-Gall, est proposé 
pour l‘élection au comité avec effet rétroac-
tif à 2020. Il a déjà été présenté dans l’INFO 
2-2020. Il assume déjà activement ses fonc-
tions de responsable du domaine chauffage, 
notamment dans les rubriques correspon-
dantes de notre INFO et dans diverses com-
missions. Christoph se présente brièvement 
aux membres présents. 
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Das Ressort Sanitär war nun gut zwei Jahre 
vakant. Für dieses Ressort wird Stefan Ul-
mann, Berufsschullehrer in Solothurn, vorge-
schlagen. Stefan hat sich bereits bei der Ein-
ladung für die GV schriftlich vorgestellt und 
wird ebenfalls in der neuen INFO vorgestellt. 
Auch Stefan hat sich bereits in verschiede-
nen Kommissionen sehr gut eingebracht. Er 
stellt sich kurz den Anwesenden Mitgliedern 
vor. 

Die Wahl wird von den anwesenden Mitglie-
dern einstimmig angenommen. Der Präsi-
dent gratuliert den neuen VS-Mitgliedern mit 
einem kleinen Präsent. 

Bestätigungswahlen 
Für die Wiederwahl stellen sich folgende  
bisherige VS-Mitglieder zur Verfügung:
André Knuchel (seit 2000), Herbert Kümin 
(seit 2013), Benno Hildbrand (seit 2014), 
Andreas Bopp (seit 2016), Thomas Stöckli  
(seit 2016), Aline Pfammatter (seit 2019),  
Volker Schwarz (seit 2019).

Für die Wiederwahl der Revisoren sind dies:
Albert Brunner (seit 2002) und Harry Pfister 
(seit 2000).

Alle hier aufgelisteten Vorstandsmitglieder 
und die Revisoren werden einstimmig wie-
dergewählt.

Präsidentenwahl
Für das Präsidentenamt stellt sich Benno 
Hildbrand weiterhin zur Verfügung. Thomas 
Stöckli übernimmt stellvertretend die Wahl 
des Präsidenten und bedankt sich für seinen 
Einsatz in den Verbandstätigkeiten. 

Auch hier wird der Präsident einstimmig von 
den anwesenden Mitgliedern für eine weitere 
Amtsperiode wiedergewählt. Der Vorstand 
besteht nun aus neun Personen.

Der Vorstand und der Präsident dankt für das 
entgegengebrachte Vertrauen und ist moti- 
viert, weiterhin den eingeschlagenen Kurs 
beizubehalten.

Le poste de responsable du domaine  
sanitaire était vacant depuis deux bonnes 
années. Stefan Ulmann, enseignant à l’école  
professionnelle de Soleure, est proposé 
pour ce poste. Stefan s‘est déjà présenté par 
écrit lors de l‘invitation à l‘AG et sera aussi  
présenté dans le nouvel INFO. Stefan s‘est 
également déjà beaucoup investi dans diffé- 
rentes commissions. Il se présente briève- 
ment aux membres présents.

L’élection est acceptée à l’unanimité par les 
membres présents. Le président félicite les 
nouveaux membres avec un cadeau.

Élection / confirmation 
Les membres actuels du comité se présen-
tent pour une réélection :
André Knuchel (depuis 2000), Herbert  
Kümin (depuis 2013), Benno Hildbrand  
(depuis 2014), Andreas Bopp (depuis 2016), 
Thomas Stöckli (depuis 2016), Aline Pfam-
matter (depuis 2019), Volker Schwarz (depuis 
2019).

Pour la réélection des vérificateurs des 
comptes, il s’agit de : 
Albert Brunner (depuis 2002) et Harry Pfister 
(depuis 2000).

Tous les membres du comité et les vérifi-
cateurs des comptes susmentionnés sont 
réélus à l’unanimité.

Élection du président
Benno Hildbrand se tient toujours à dispo-
sition pour le poste de président. Thomas 
Stöckli prend en charge l‘élection du pré-
sident et le remercie pour son engagement 
dans les activités de l‘association.

Le président est réélu à l‘unanimité par les 
membres présents pour un nouveau mandat.
Le comité est désormais composé de neuf 
personnes.

Le comité et le président remercient de la 
confiance accordée et sont motivés de conti- 
nuer sur cette lancée.
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Traktandum 7: Tätigkeitsprogramm 2022
1. Anfangs November: 2021 INFO 2-2021
2. 15.12.2021: 
 keine «journée de formation» 
 (suissetec – Info-Veranstaltung)
3. 01.12.2021: 
 Vorstandssitzung (4) (in Zürich)
4. 19. + 20.04.2022 (Osterwoche): 
 EHB Kurs in Lostorf
5. Mitte Mai 2022: INFO 1-2022
6. Samstag, 4. Juni 2022:
 56. GV SSHL (HSLU in Horw)
7. Herbst 2022: 
 Herbstversammlung/Spenglertag (offen)
8. Herbst 2022: 
 «journée de formation» (offen)

Weitere laufende Tätigkeiten sind :
1. Zusammenarbeit mit suissetec und 
 dem VSSH
2. SSHL-Info (zweimal im Jahr)
3. Zusammenarbeit mit Fördermitgliedern
 bei Bildungsfragen
4. Unterstützung der Lehrkräfte bei der 
 Ausbildung nach den BIVO
5. Bereitstellen von zentralen QV-Aufgaben 

in den Kommissionen
6. Erstellen und überarbeiten von Lehrmittel 

in Zusammenarbeit mit der suissetec.
7. Mithilfe bei den Übersetzungsarbeiten 
 der Lehrmittel.

Traktandum 8: Verschiedenes
Da keine weiteren Anträge und Wortmeldun-
gen eingegangen sind, übergibt der Präsi-
dent das Wort an Bruno Rathgeb SHI: 
Er bedankt sich beim Präsidenten für seine 
Tätigkeiten. Dank ihm konnte viel erreicht 
werden. Auch dank Freddy Moret wurden  
Türen in der Westschweiz geöffnet. Im SHI 
sind mittlerweile auch Mitglieder aus der 
Westschweiz beigetreten. Er bedankt sich für 
die Einladung zur GV.

Freddy Moret suissetec Romande:
Im Namen aller Fachkollegen aus der West-
schweiz dankt Freddy dem SSHL für die 
aktive Zusammenarbeit. Insbesondere sei 
sehr an dieser Stelle gute Koordination der 
Lernmedien erwähnt, welche doch nun ein-
heitliche Unterrichtsdokumente schweizweit 
präsentiert werden könnte.

Point 7 de l’ordre du jour :   
Programme d’activités 2022
1. Début novembre 2021 : INFO 2-2021
2. 15.12.2021 : pas de « Journée de Forma- 

tion » (suissetec – Séance d’information)
3. 01.12.2021 :   

Séance du comité (4) (à Zürich)
4. 19.–20.04.2022 (Semaine de Pâques) : 

Cours HEFP à Lostorf
5. Mi-mai 2022 : INFO 1-2022
6. Samedi 4 juin 2022 :   

56ème AG-SFCV (HSLU à Horw)
7. Automne 2022 : Assemblée d’automne/

séance ferblanterie (à confirmer)
8. Automne 2022 :   

« Journée de Formation» (à confirmer)

Les autres activités en cours sont :
1. Collaboration avec suissetec et la VSSH.
2. SFCV-INFO (deux fois par année).
3. Collaboration avec les membres soutien 

sur les questions de formation.
4. Soutien aux enseignants pour la forma- 

tion selon les ordonnances de formation.
5. Mise à disposition des tâches centrales 

des procédures de qualification dans les 
commissions. 

6. Création et révision du matériel pédago-
gique en collaboration avec suissetec.

7. Aide pour les travaux de traduction du 
matériel pédagogique.

Point 8 de l’ordre du jour : Divers
Aucune autre proposition ou demande de  
parole n‘ayant été formulée, le président  
donne la parole à Bruno Rathgeb, SHI : 
Il remercie le président pour ses activités. 
Grâce à lui, beaucoup de choses ont pu être 
réalisées. C‘est également grâce à Freddy 
Moret que des portes se sont ouvertes en 
Suisse romande. Des membres de Suisse 
romande ont également adhéré à la SHI. Il 
remercie pour l’invitation à l’AG.

Freddy Moret, suissetec Romande :
Freddy remercie la SFCV au nom de tous 
ses collègues de Suisse romande pour la 
collaboration active. Il convient de mention- 
ner en particulier la bonne coordination des 
supports d’apprentissage qui pourraient 
désormais être présentés sous forme de  
documents de cours uniformes dans toute  
la Suisse.
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Cosimo Sandre SVGW:
Im Namen der Direktion des SVGW über-
bringt Cosimo Sandre die besten Grüsse. 
Er hält ein Kurzreferat zum Thema Trinkwas-
serhygiene und über die neuen gesetzlichen 
Grundlagen zu diesem Thema.

Der Präsident schliesst mit dem Dank an die 
Teilnehmer und an den Gastgeber den offi- 
ziellen Teil der GV ab. Er lädt die Teilnehmer 
zu einem Apéro und einem Stehlunch ein. 

Die Protokollführerin 
Aline Pfammatter 

Cosimo Sandre, SSIGE :
Au nom de la direction de la SSIGE, Cosimo 
Sandre vous transmet ses meilleures salu- 
tations. Il donne un bref exposé sur le thème  
de l‘hygiène de l‘eau potable et sur les  
nouvelles bases légales à ce sujet.

Le président conclut la partie officielle de 
l‘AG en remerciant les participants et l‘hôte. Il 
convie les participants à un apéritif dinatoire. 

La rédactrice du procès-verbal
Aline Pfammatter 

FÜR ALLE / POUR TOUS



Info 01/2022

Anmerkungen zu den Statutenänderung:
Der Vorstand stellt den Antrag für eine Sta-
tutenänderung und traktandiert dies bei der 
Einladung an die Mitglieder für die kommen-
de GV. Durch die Entwicklung der Berufsfel-
der drängt sich ein Ausschliessen, Erneuern 
und oder ein Anpassen von diversen Wörtern 
in der Fachwelt auf. Im Weiteren möchte man 
Gegebenheiten in der Verbandsstruktur än-
dern und genauer umschreiben. Ferner bie-
ten sich im Zug gewisser Änderungen die 
Chance, einzelne bestehende Formulierun-
gen, der heutigen Schreibweise anzupassen. 
Wir unterscheiden bei den Vermerken daher 
zwischen inhaltliche und formale Änderun-
gen oder Ergänzungen.

In der Folge werden hier Kommentare in der 
blauen, Wort- und Textstreichungen in der 
roten (durchstrichen) und Anpassungen oder 
Ergänzungen in der violetten (unterstrichen) 
Farbe hervorgehoben. 

Statuten

Name, Rechtsform, Sitz
Art. 1 
Unter dem Namen «Schweizerischer Ver-
band der Haustechnik-Fachlehrerpersonen 
SSHL» (Sanitär, Spengler, Heizung, Lüftung, 
Klima, Kälte, Kaminfeger) besteht ein Verein 
im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches mit Rechtssitz am Wohn-
ort des Präsidenten. Er ist konfessionell un-
abhängig.

formale Änderung/Ergänzung

Dachverband
Art. 2 
Der SSHL ist Kollektivmitglied der Berufs- 
bildung Schweiz BCH.

Zweck
Art. 3 
Der Verband hat zum Zweck, die berufliche 
Ausbildung im Bereiche der Haustechnik zu 
fördern, insbesondere durch
1. Weiterbildung der Fachlehrerpersonen 

durch Kurse, Vorträge, Studienreisen, Mit- 
teilungsblätter; Informationsmedien;

STATUTENÄNDERUNG TRAKTANDUM 8 FÜR DIE GV 2022
MODIFICATION DES STATUTS POINT 8 DE L‘ORDRE DU JOUR POUR L‘AG 2022

Remarques sur la modification des statuts :
Le comité propose une modification des 
statuts et l‘inscrit à l‘ordre du jour de la con-
vocation des membres pour la prochaine 
AG. L‘évolution des domaines professionnels 
impose l‘exclusion, le renouvellement et  
l‘adaptation de divers mots techniques. Par 
ailleurs, nous souhaitons modifier et pré-
ciser certaines données de la structure de 
l‘association. Certaines modifications offrent 
en outre la possibilité d‘adapter certaines 
formulations existantes à l‘orthographe ac- 
tuelle. Nous faisons donc une distinction  
entre les modifications ou les ajouts de fond  
et de forme. Ci-dessous les commentaires 
sont mis en évidence en bleu, les suppres- 
sions de mots et de textes en rouge (barré) et 
les adaptations ou ajouts en violet (souligné). 

Statuts

Nom, forme judiciaire, siège
Art. 1 
Sous le nom « Association suisse des maîtres 
professionnels des installations du bâtiment 
SFCV » (sanitaire, ferblanterie, chauffage, 
ventilation, climatisation, froid, ramoneur) 
a été fondée une société dans le sens des  
articles 60 et suivants du Code civil suisse, 
avec siège judiciaire au domicile du prési-
dent. Elle est indépendante sur le plan con-
fessionnel.

modification/ajout formel

Union faîtière
Art. 2 
La SFCV est membre collectif de l’Office 
fédéral de la formation professionnelle et de 
la technologie OFFT.

But
Art. 3 
L’association a pour but de promouvoir la  
formation professionnelle par:
1. le perfectionnement des maîtres profes- 

sionnels au moyen de cours, de confé- 
rences, de voyages d’étude, de feuilles 
informatives et de moyens/supports d’in-
formation ;

2. la création et l’approbation du matériel 
scolaire des supports d’apprentissage 
(matériel pédagogique, aides à l‘appren-
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2. Schaffung und Begutachtung von zeit-
gemässen Lehrmittel Lernmedien (Lehr-
mittel, Lernhilfen, Softwareprodukte), Bil- 
dungsverordnungen und Modell-Lehr-
gängen Bildungspläne, Ausarbeitung ak-
tueller Lehrpläne;

3. Förderung der Zusammenarbeit mit den 
Berufsverbänden der Gebäudetechnik;

4. Ausarbeitung von Vorschlägen für Fach-
lehrerkurse Kurse für Fachlehrpersonen 
in Verbindung mit den zuständigen Amts-
stellen und Verbänden;

5. Wahrung der Interessen des Verbandes 
und dessen Mitglieder gegenüber Schul-
behörden, Amtsstellen und Berufsver-
bänden.

formale Änderung

Mitgliedschaft
Art. 4 
Dem Verband können angehören:
1. Als Einzelmitglieder:
 Berufsfachschullehrer, Fachlehrer, Dozen- 

ten und Instruktoren, die an Berufsfach-
schulen oder Fachkursen Unterricht ertei-
len oder sonst wie mit der Berufsbildung 
verbunden sind;

2. Als Ehemalige:
 Einzelmitglieder, die keinen Unterricht 

mehr erteilen, jedoch weiterhin den Zweck 
des Verbandes unterstützen wollen;

3. Als Förderer:
 Verbände, Amtsstellen, Unternehmen, die 

den Zweck des Verbandes fördern kön-
nen und wollen.

Stimmrecht
Art. 5 
Das Stimmrecht steht nur den Einzelmit- 
gliedern zu.

Förderer und, im Falle juristischer Personen, 
deren Vertreter sowie Ehemalige verfügen 
über eine beratende Stimme.
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tissage, produits logiciels), des ordonnan-
ces sur la formation et modèles de cours  
plans de formation, l’élaboration de plans 
d’enseignement;

3. l’encouragement à collaborer avec les 
associations professionnelles de la tech- 
nique du bâtiment ;

4. l’élaboration de propositions de cours 
pour maîtres professionnels, en collabo-
ration avec les instances administratives   
et les associations compétentes ;

5. la sauvegarde des intérêts de l’ensemble  
de l’association et de ses divers mem- 
bres par rapport aux autorités scolaires, 
instances administratives et associations 
professionnelles.

modification formelle

Affiliation 
Art. 4 
Peuvent faire partie de l’association:
1. en tant que membres actifs:
 les maîtres d’enseignement profession- 

nel, les maîtres professionnels, les pro-
fesseurs et instructeurs, enseignant dans 
des écoles professionnelles ou lors de 
cours de perfectionnement ou liés d’une 
manière ou d’une autre à la formation  
professionnelle ;

2. en tant que membres passifs :
 les membres actifs qui n’enseignent plus, 

mais qui continuent à promouvoir le but 
de l’association ;

3. en qualité de promoteurs :
 les associations, les instances admini- 

stratives et les entreprises voulant et pou-
vant promouvoir le but de l’association.

Droit de vote
Art. 5 
Le droit de vote est réservé aux membres 
actifs.

Les promoteurs, les représentants des per-
sonnes morales et les membres passifs ont 
chacun une voix consultative.
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Aufnahme, Erlöschen der Mitgliedschaft, 
Ausschluss
Art. 6 
Über die Aufnahme antragstellender Perso-
nen in den Verband entscheidet der Vorstand.

Die Mitgliedschaft erlischt durch:
1. schriftliche Austrittserklärung auf Ende 

eines Kalenderjahres;
2. Tod des Mitglieds; Auflösung des Verban-

des, der Amtsstelle oder Löschung der 
Mitglieder-Firma;

3. Nichtbezahlung eines fälligen Jahresbei-
trages trotz schriftlicher Mahnung;

4. Ausschluss.

Mitgliederbeitrag
Art. 7 
Über die Höhe des Mitgliederbeitrages ent-
scheidet die Generalversammlung.

Organe
Art. 8 
Die Organe des Verbandes sind:
1. die Generalversammlung
2. der Vorstand
3. die Rechnungsrevisoren

Generalversammlung
Art. 9 
Der Verband führt jährlich eine ordentliche 
Generalversammlung durch. Bei Bedarf kön-
nen ausserordentliche Generalversammlun-
gen abgehalten werden.

Das oberste Organ des Verbandes ist die 
Generalversammlung. Eine ordentliche Mit-
gliederversammlung findet jährlich statt. 
Die Beschlussfassung auf dem Zirkularweg 
(brieflich, via Email oder elektronischer Ab-
stimmungsplattform) ist in begründeten Fäl-
len erlaubt.

Zur Generalversammlung werden die Mitglie-
der mindestens 10 Tage im Voraus schriftlich 
unter Angabe der Traktanden eingeladen.

Anträge zuhanden der Generalversammlung 
sind bis spätestens 20 Tage schriftlich an den 
Vorstand zu richten.

Der Vorstand oder 1/5 der Mitglieder können 
jederzeit die Einberufung einer ausserordent-

Adhésion, démission, exclusion
Art. 6 
Le comité décide de l’adhésion d’une per-
sonne qui en fait la demande.

L’affiliation est caduque à la suite:
1. d’une démission écrite pour la fin d’une 

année civile ;
2. du décès du membre, de la dissolution de 

l’association, de l’instance administrative 
ou de l’entreprise ;

3. du non paiement de la cotisation annuelle 
échue après rappel infructueux ;

4. de l’exclusion.

Cotisation
Art. 7 
Les montants des différentes cotisations an-
nuelles sont fixés par l’assemblée générale.

Organes
Art. 8 
Les organes de l’association sont :
1. l’assemblée générale
2. le comité
3. les vérificateurs des comptes

L’assemblée générale
Art. 9 
L’association doit tenir une assemblée  
générale par année. En cas de besoin, des 
assemblées extraordinaires peuvent avoir 
lieu.

L’organe suprême de l’association est l’as-
semblée générale. Une assemblée générale 
ordinaire a lieu chaque année. La prise de 
décision par voie de circulaire (par lettre, par 
e-mail ou via une plateforme de vote électro-
nique) est autorisée dans des cas justifiés. 

Les membres sont convoqués par écrit à l‘as-
semblée générale au moins 10 jours à l‘avan-
ce, avec indication de l‘ordre du jour.

Les propositions à l‘attention de l‘assemblée 
générale doivent être adressées par écrit au 
comité dans un délai de 20 jours au plus tard.

Le comité ou 1/5 des membres peuvent en 
tout temps demander la convocation à une 
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lichen Mitgliederversammlung unter Anga-
ben des Zwecks verlangen.

Die Einberufung erfolgt durch den Präsiden-
ten.

formale Änderung und inhaltliche Ergänzung

Aufgaben der Generalversammlung
Art. 10 
Die Generalversammlung erledigt folgende 
Geschäfte:
1. Genehmigung des Protokolls der letzten 

Generalversammlung und des Jahresbe-
richtes des Präsidenten;

2. Abnahme der Jahresrechnung und des 
Berichtes der Rechnungsrevisoren; Ent-
gegennahme des Revisionsberichts und 
Genehmigung der Jahresrechnung

3. Statutenänderungen;
4. Beschlussfassung über Anträge von Mit-

gliedern;
5. Wahl des Präsidenten, der übrigen Vor-

standsmitglieder und der Rechnungs- 
revisoren.

formale Änderung

Vorstand
Art. 11 
Der Vorstand besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. Er konstituiert sich selbst. Der 
Vorstand konstituiert sich mit Ausnahme des 
Präsidiums selber.

Der Vorstand erledigt alle Geschäfte, welche 
die Statuten nicht einem anderen Organ zu-
weisen.

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte 
und vertritt den Verband nach aussen. Der 
Vorstand verfügt über alle Kompetenzen, die 
nicht von Gesetzeswegen oder gemäss Sta-
tuten einem anderen Organ übertragen sind.

Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich 
tätig, er hat Anrecht auf Vergütung der effek-
tiven Spesen.

Der SSHL unterhält ein Sekretariat, welches 
auch durch ein Vorstands-Mitglied gegen 
Entschädigung geführt werden kann.

inhaltliche Änderung und Ergänzung

assemblée générale extraordinaire en indi-
quant le but de celle-ci.

La convocation est faite par le président.

modifications de forme et ajouts 

Devoir de l’assemblée générale
Art. 10 
L’assemblée générale traite les objets sui-
vants :
1. elle approuve le procès verbal de la der-

nière assemblée et le rapport annuel du 
président ;

2. elle reçoit les comptes de l’année, le rap-
port des vérificateurs des comptes et 
donne décharge au caissier ; Réception 
du rapport des vérificateurs des comptes 
et approbation des comptes annuels : 

3. elle décide de la modification des statuts ;
4. elle vote les propositions des membres ;
5. elle nomme le président, les membres du 

comité et les vérificateurs des comptes;
6. elle fixe les cotisations annuelles.

modifications formelles

Le comité
Art. 11 
Le comité se compose au minimum de trois 
membres.

Il se constitue lui-même. Le comité se consti-
tue lui-même, à l‘exception de la présidence.

Le comité traite toutes les affaires que les 
statuts n’attribuent pas à d’autres instances.

Le comité gère les affaires courantes et re-
présente l‘association à l‘extérieur. Le comité 
dispose de toutes les compétences qui ne 
sont pas attribuées à un autre organe par la 
loi ou les statuts.

Le comité travaille en principe à titre béné-
vole. Il a droit au remboursement des frais 
effectifs.

La SFCV dispose d’un secrétariat pouvant 
également être tenu par un membre du co-
mité contre rémunération.

modifications de fond et ajouts 
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Revisoren
Art. 12 
Die Generalversammlung wählt zwei Rech-
nungsrevisoren.

Die Rechnungsrevisoren kontrollieren einmal 
jährlich die Rechnungsführung, erstatten der 
Generalversammlung schriftlichen Bericht 
und stellen Antrag über die Entlastung des 
Vorstandes.

Zeichnungsberechtigung
Art. 13 
Der Verband wird verpflichtet durch die Kol-
lektivunterschrift des/der Präsident/in zu-
sammen mit einem weiteren Mitglied des 
Vorstandes.

Der Artikel wird neu hinzugefügt, da die 
Bankverbindung dies fordert.

Amtsdauer der Organe
Art. 14 
Die Amtsdauer eines Vorstandsmitgliedes 
oder eines Rechnungsrevisors beträgt zwei 
drei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.

inhaltliche Änderung

Haftung
Für die Schulden des Verbandes haftet nur 
das Verbandsvermögen. Eine persönliche 
Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.

inhaltliche Ergänzung

Auflösung des Verbandes
Art. 16  
Die Auflösung des Verbandes erfolgt durch 
Beschluss der Generalversammlung, sofern 
zwei Drittel der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder einem entsprechenden An-
trag zustimmen. 

Die Auflösung des Verbandes kann durch 
Beschluss einer ordentlichen oder ausseror-
dentlichen Generalversammlung beschlos-
sen und mit dem Stimmenmehr von 2/3 der 
anwesenden Mitglieder aufgelöst werden. 

Bei einer Auflösung des Verbandes fällt das 
Verbandsvermögen an eine steuerbefreite 
Organisation in der Schweiz, welche den glei-

Vérificateurs des comptes
Art. 12 
L’assemblée générale désigne deux vérifica-
teurs des comptes.

Les vérificateurs des comptes contrôlent  
une fois par année la comptabilité, présen-
tent à l‘assemblée générale un rapport écrit 
et proposent la décharge au comité.

Droit de signature
Art. 13 
L‘association est engagée par la signature 
collective du/de la président(e) avec un autre 
membre du comité directeur.

L‘article est ajouté car les relations bancaires 
l‘exigent.

Durée du mandat
Art. 14 
La durée du mandat des membres du comité 
et des vérificateurs des comptes est de deux 
trois ans. Une réélection est possible.

modification de fond 

Responsabilité 
Art. 15 
Seule la fortune de l‘association répond de 
ses dettes. Toute responsabilité personnelle 
des membres est exclue.

ajouts de fond

Dissolution de l’association
Art. 16 
La dissolution de l’association se fait par dé-
cision de l’assemblée générale, si les deux 
tiers des membres présents se rallient à une 
telle proposition.

La dissolution de l‘association peut être dé-
cidée par une assemblée générale ordinaire 
ou extraordinaire et peut être dissoute à la 
majorité des deux tiers des membres pré-
sents.

En cas de dissolution de l‘association, la 
fortune de l‘association revient à une orga-
nisation exonérée d‘impôts en Suisse pour-
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chen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt. 
Die Verteilung des Verbandsvermögens unter 
den Mitgliedern ist ausgeschlossen.

formale Änderung/Erweiterung

Übergangsbestimmungen  
Inkrafttreten
Art. 17 
Diese Statuten ersetzen diejenigen vom  
7. Mai 1966, verändert am 15. Mai 1976 und 
treten sofort in Kraft. 

Diese Statuten wurden an der Generalver-
sammlung vom 5. Juni 2022 angenommen. 
Sie ersetzen diejenigen vom 7. Mai 1966 und 
die Veränderungen vom 15. Mai 1976 und 6. 
April 1990

Luzern, 5. Juni 2022

Der Präsident: Benno Hildbrand 
Der Aktuar: Andreas Bopp
  
inhaltliche Änderung und Anpassung
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suivant le même but ou un but similaire. La 
répartition des biens de l‘association entre 
les membres est exclue.

modifications formelles et précisions

Dispositions transitoires  
Entrée en vigueur
Art. 17 
Les présents statuts remplacent ceux du 7 
mai 1966, modifiés le 15 mai 1976 et entrent 
en vigueur immédiatement. 

Ces statuts ont été adoptés lors de l‘assem-
blée générale du 5 juin 2022. Ils remplacent 
les statuts du 7 mai 1966, les modifications 
du 15 mai 1976 et du 6 avril 1990. 

Lucerne, le 5 juin 2022

Le président : Benno Hildbrand 
L’actuaire : Andreas Bopp
  
modifications et adaptations du contenu 



Heinz Uhlmann
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Von der Neugierde über den Beruf  
bis zur Passion

«Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich 
geraten.» 
Aristoteles – griechischer Philosoph

In dieser Ausgabe haben wir Pumpen gene-
rell als das fachliche Hauptthema gewählt. 
Ein immerwährend aktuelles Thema, welches 
in den Grundzügen mehr oder weniger gleich 
blieb und doch in seinen unterschiedlichsten 
Einsatzbereichen über die Jahrzehnte gewal-
tig grosse Schritte erfahren hat.

Quasi nahtlos miterlebt hat diese Entwicklung 
unser Mitglied Heinz Uhlmann. Wer kennt ihn 
nicht? Bei seiner Pensionierung waren es  
ungefähr 9200 Lernende und Studenten in 
der Gebäudetechnik, welche er in ihrer Aus-
bildung unterrichtet hatte. 

1974 wurde Heinz als Lehrkraft von den Lehr-
werkstätten Bern angestellt und gleichzeitig 
auch als Leiter des Labors im «Marzili» be-
stimmt. Die damals gegründete Sanitärtech-
nikerschule benötigte dieses Labor, welches 
er mitentscheidend für den Unterricht und 
die Messaufträge des Kantons gestalten 
und aufbauen konnte. Ab 1980 hatte er einen  
weiteren Lehrauftrag an der Ingenieurschu-
le in Bern. In der Verfahrenstechnik wurden 
von seiner Seite her die Pumpenkenntnisse 
vermittelt. 

Heute nennt man dies handlungskompetenz- 
orientierter Unterricht. Mit Hilfe der eigens 
dafür aufgestellten Versuchs- und Messan-
lagen wurden so physikalische Messgrössen 
bestätigt. Insbesondere wurden den hydrau-
lischen Fächern und dem Gas viel Beachtung 
geschenkt. 

Einmal mehr beeindruckt war ich bei meinem 
letzten Besuch in seiner Wohngemeinde in 
Günsberg. Die vielen selbstgebauten Dampf-
maschinen, alles Unikate und diese funktio-
nieren denn auch in diesen Modellgrössen. 
Jede einzelne Maschine könnte Bände da- 
rüber sprechen, mit wie viel Freude er dabei 
war, diese in seiner Werkstatt herzustellen. 

HISTORIA
HISTOIRE
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De la curiosité pour un métier  
à la passion

« Le plaisir dans le métier met la perfection 
dans le travail. »
Aristote – philosophe grec

Dans ce numéro, nous avons choisi les  
pompes en général comme thème spéci-
fique principal. C’est un thème encore d‘ac-
tualité, resté plus ou moins le même dans les  
grandes lignes, mais qui a connu des avan-
cées considérables au fil des décennies dans 
ses domaines d‘application les plus divers.

Notre membre, Heinz Uhlmann, a vécu cette 
évolution presque sans interruption. Qui ne 
le connaît pas ? Au moment de son départ 
à la retraite, environ 9200 apprentis et étu- 
diants en technique du bâtiment avaient  
suivi ses cours.

En 1974, Heinz a été engagé comme en- 
seignant aux ateliers de Berne et a été dé-
signé en même temps comme directeur du 
laboratoire de „Marzili“. L‘école de technique 
sanitaire de l’époque avait besoin de ce labo-
ratoire, qu‘il a pu concevoir et mettre en place 
pour l‘enseignement et les ordres de mesure 
du canton. À partir de 1980, il a été chargé de 
cours à l‘école d‘ingénieur de Berne. En ce 
qui concerne la technique des procédés, il a 
transmis ses connaissances sur les pompes.

Aujourd‘hui, nous appelons cela l‘enseigne-
ment orienté vers les compétences opéra-
tionnelles. Les installations d‘essai et de 
mesure mises en place à cet effet avaient 
ainsi permis de confirmer des grandeurs 
physiques mesurées. Les domaines hydrau-
liques et le gaz avaient notamment fait l‘objet 
d‘une grande attention.

Lors de ma dernière visite dans sa com- 
mune de Günsberg, j‘ai été impressionné en 
découvrant les nombreuses machines à va-
peur qu‘il a construites lui-même, toutes ces 
pièces uniques qui fonctionnent même avec 
leurs tailles de modèles. Chaque machine 
pourrait raconter à quel point Heinz s‘est fait 
plaisir en la fabriquant dans son atelier.



Heinz Uhlmann im Glaslabor, 
Marzili Bern
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So meint Heinz doch eher bescheiden dazu: 
«Es liegt in der Natur der Sache, Freude an 
dem zu haben, was man tut». Ich meine, da-
rum wurde seine berufliche Tätigkeit wohl 
auch zu seiner Passion. Sein Interesse an der 
Technik begann jedoch nicht erst während 
der Ausübung seines Berufes an der «LWB». 
So wurde die Neugierde für technische An- 
lagen bereits in seiner Kindheit auf seinem 
täglichen Schulweg geweckt. Eine Dampf- 
maschine der «Gebrüder Sulzer» war es,  
welche in einer Holzbaufirma ihre Arbeit 
verrichtete. War es anfänglich der goti-
sche Stil dieser Baukonstruktion, bestückt 
mit einer grossen Bogenlampe, so wollte  
Heinz doch bald einmal wissen, wie diese  
Dampfmaschine denn auch genau funktio-
nieren würde. Diese holzbefeuerte Dampf- 
maschine mit einer Leistung von 225 PS  
(166 kW) trieb über ein Schwungrad mit einem 
50 cm breiten Lederriemen einen Generator 
der Maschinenfabrik «Oerlikon» an. So wurde 
es dem Jüngling vom dortigen Maschinist er-
klärt, welcher doch längst beobachtet hatte, 
dass dieser regelmässig kurz vorbeischaute.

Die optimale und wirtschaftliche Funktion 
von Maschinen und der damit zusammen-
hängenden Rohrleitungstechnik war ein ste-
tiges Anliegen von Heinz. Geradezu geeignet 
waren die Messaufträge von Kunden, welche 
dem Labor im «Marzili» in Auftrag gegeben 
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Heinz déclare plutôt modestement : « Il est 
dans la nature des choses d‘avoir du plai-
sir à faire ce que l‘on fait ». Je pense que 
c‘est pour cela que son activité profession- 
nelle est devenue sa passion. Son intérêt 
pour la technique n‘a cependant pas com-
mencé pendant l‘exercice de sa profession 
à la « LWB ». En effet, sa curiosité pour les 
installations techniques a été éveillée dès  
son enfance, sur le chemin quotidien de 
l‘école avec une machine à vapeur des  
« frères Sulzer » utilisée dans une entreprise 
de construction en bois. Si, au début, c‘était 
à cause du style gothique de cette cons- 
truction équipée d‘une grande lampe à arc, 
Heinz a vite voulu savoir comment cette 
machine à vapeur fonctionnait exactement. 
Cette machine à vapeur alimentée au bois 
entraînait un générateur de la fabrique de 
machines « Oerlikon » via un volant d‘inertie 
et une courroie en cuir de 50 cm de large, 
d‘une puissance de 225 CV (166 kW). C‘est 
ce qu‘avait expliqué au jeune homme le ma-
chiniste qui avait remarqué depuis longtemps 
que celui-ci passait par là régulièrement.

Le fonctionnement optimal et économique 
des machines et de la tuyauterie qui y est  
associée a été l’une des préoccupations 
constantes de Heinz. Les ordres de me- 
sures passés par des clients au laboratoire 
du „Marzili“ étaient tout à fait appropriés. 



Heinz Uhlmann, Marzili Bern
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wurden. Messungen an Druckreduzierventi-
len, Leitungssystemen und Energiespeichern 
konnten zusammen mit seinem Freund und 
Kollegen Walter Kubik souverän durchge-
führt werden. 

Sein Augenmerk war zunehmend den Pum-
pen gewidmet. So nutzte Heinz die Gele-
genheit, einen Bildungsurlaub bei der Firma 
Bieri zu absolvieren. Messungen an Pumpen 
durchzuführen, erfordert gutes Fachwissen 
in der Elektrotechnik. Dieses Wissen wurde 
zusätzlich durch seinen Vater als Elektro-
meister und seinem Bruder als Elektroingen- 
ieur verstärkt. Sein Bruder, welcher selber als 
Ingenieur in der Pumpenfabrik tätig war, trug 
wesentlich zur Entwicklung bis zum heutigen 
Stand bei.

Damit Heinz die Messinstrumente und Mo-
toren an das Elektrizitätsnetz anschliessen 
konnte, musste er eigens dafür eine Prüfung 
im Elektrizitätswerk Bern absolvieren. 

Mit seinen Aufgaben als Chef der Wasser-
versorgung in seiner Wohngemeinde, hatte 
Heinz einen weiteren praktischen Bezug zu 
den Installationen. Dieser Einblick verschaff-
te weitere Erkenntnisse aus der Praxis, dass 
zum Beispiel die korrekte Auslegung und 
der entsprechend richtige Einbau der Pum-
pen von grosser Wichtigkeit waren. So kam 
es denn auch vor, dass Pumpen mit falscher 
Drehrichtung in diversen Anlagen in Betrieb 
waren. Genau dieses fehlende Wissen wur-
de an Schulungen korrigiert und fachgerecht 
vermittelt.

Diese Leidenschaft an den Funktionen von 
technischen Apparaten in unseren Gewerken 
hat ihn – auf meine Frage hin – insbesondere 
im Unterricht für die Studenten im Labor sehr 
erfüllt. Wie Heinz jedoch zugibt, haben ihn die 
geforderten Umsatzzahlen, welche durch die 
Aufträge entstanden sind, weniger erfreut. 

Bei der Besichtigung seiner Pumpensamm-
lung erwähnt Heinz explizit, dass er hinter  
jeder Pumpe hervorragende Konstrukteure,  
Ingenieure und Mechaniker sehe. Unter die-
sen sogenannten Grundplatten-Ausführun-
gen oder Unterwasserpumpen und stopf-
büchsenlosen Rohreinbaupumpen, zeigt er 
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Des mesures sur les soupapes de réduction 
de pression, le système de conduites et les  
accumulateurs d‘énergie ont pu être réali- 
sées à la perfection en collaboration avec 
son ami et collègue Walter Kubik.

Son attention se portant de plus en plus sur 
les pompes, Heinz a donc profité de l‘oc-
casion pour effectuer une formation auprès 
de l‘entreprise Bieri. Procéder à des mesu-
res sur des pompes nécessite de bonnes 
connaissances en électrotechnique. Ce sa-
voir a été renforcé par son père, électricien 
titulaire d’une maîtrise, et son frère, ingénieur 
électricien. Son frère, qui était lui-même in-
génieur dans l‘usine de pompes, a largement 
contribué à son développement. Pour pou-
voir raccorder les instruments de mesure et 
les moteurs au réseau électrique, Heinz a dû 
passer un examen spécialement conçu à cet 
effet à l‘usine électrique de Berne.

En tant que responsable de l‘approvisionne-
ment en eau dans sa commune, Heinz avait 
un autre lien pratique avec les installations. 
Cela lui a permis de tirer d‘autres enseigne- 
ments de la pratique, par exemple que la 
conception correcte et l‘installation adéqua-
te des pompes étaient d‘une grande impor- 
tance. Il est en effet arrivé que des pompes 
fonctionnent dans le mauvais sens dans  
diverses installations. C‘est précisément  
ce manque de connaissances qui a été  
corrigé lors de formations qui ont permis de 
les transmettre dans les règles de l’art.

Heinz était passionné par les fonctions des 
appareils techniques dans nos métiers et 
notamment dans l‘enseignement aux étu- 
diants en laboratoire. Cependant, comme 
l‘admet Heinz, les chiffres d‘affaires de-
mandés, générés par les commandes, le ré-
jouissaient moins. 

Lors de la visite de sa collection de pompes, 
Heinz a explicitement mentionné qu‘il voyait 
derrière chaque pompe des constructeurs, 
des ingénieurs et des mécaniciens excep- 
tionnels. Parmi ces modèles dits à socle ou 
pompes immergées et pompes tubulaires 
sans presse-étoupe, il me montre même  
un exemplaire très particulier d‘une petite 
pompe. Il s‘agit d‘une ancienne pompe de 
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mir gar ein ganz besonderes Exemplar einer 
kleinen Pumpe. So handelt es sich da um eine 
alte Heizungspumpe, bei welcher ein Rotor, 
ähnlich einer «archimedischen Schraube», 
eingebaut ist. Die Bedeutung der Dampf- 
maschine als grossartige Erfindung ist heut-
zutage weniger präsent mehr. Sie begründe-
te den Beginn des industriellen Zeitalters und 
legte den Grundstein für die schweizerische 
Maschinenindustrie.

Pumpen jedoch sind immer hochaktuell. Ein-
zelne ganz schöne Pumpenschnittmodelle 
von Heinz finden heute einen guten Platz an 
der Berufsfachschule Oberwallis und dienen 
dort als spannende Anschauungsmodelle im 
Fachunterricht. 

Mit etwas Stolz als ehemaliger Student von 
Heinz, erzähle ich auch sehr gerne meinen 
Lernenden über die Errungenschaften und 
Geschichten dieser einzigartigen Berufsent-
wicklungen und den fachlichen Persönlich-
keiten in unseren Gewerken. Damit bin ich 
auch der Meinung, dass unsere Lernenden 
das Wissen über diese Wege mit etwas Wert-
schätzung aufnehmen und so mit einer ge-
wissen Berufsethik gefördert werden können.

Benno Hildbrand
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chauffage dans laquelle est monté un rotor 
semblable à une „vis sans fin“.

L‘importance de la machine à vapeur en tant 
que grande invention est moins présente  
de nos jours. Elle a marqué le début de l‘ère 
industrielle et posé la première pierre de  
l‘industrie mécanique suisse.

En revanche, les pompes sont toujours à 
la pointe de la technologie. Quelques très 
beaux modèles de pompes fabriquées par 
Heinz trouvent aujourd‘hui une place à l‘éco-
le professionnelle du Haut-Valais, où elles  
servent de modèles d‘illustration passion- 
nants pour les cours professionnels.

C‘est avec une certaine fierté qu’en tant 
qu‘ancien étudiant de Heinz, j‘aime égale-
ment raconter à mes apprentis les réalisa-
tions et les histoires de ces évolutions pro-
fessionnelles uniques et des personnalités 
professionnelles dans nos métiers. Je suis 
ainsi d‘avis que nos apprentis reçoivent les 
connaissances avec une certaine valorisa- 
tion et peuvent ainsi être encouragés avec 
une certaine éthique professionnelle.

Benno Hildbrand
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• EHB – Kurs  
Di/Mi 19. + 20. April 2022 in Lostorf

• 56. SSHL – GV Samstag 4. Juni 2022  
an der HSLU in Horw

• Herbstversammlung/Spenglertagung – 
29. Oktober 2022 Nussbaum Trimmbach

• Jour du Formation –  
Das Datum ist noch offen

• Schulung San/Heiz GIZ Geberit  
in Rapperswil am 2. Juni 2023

• 57. SSHL – GV in Rapperswil GIZ  
am 3. Juni 2023

AKTIVITÄTEN / ACTIVITÉS 

TERMINE / KURSE
DATES / COURS

• Cours HEFP –  
mar./mer. 19 + 20 avril 2022, Lostorf.

• 56ème AG-SSHL – samedi 4 juin 2022, 
Haute école de Lucerne (HSLU), Horw.

• Assemblée d’automne/séance  
ferblanterie – 29 octobre 2022,  
Nussbaum, Trimmbach.

• Jour de Formation –  
La date n’est pas encore fixée.

• Formation sanitaire/chauffage –  
2 juin 2023, Centre d’information Geberit 
(CIG), Rapperswil.

• 57ème AG-SSHL – 3 juin 2023, Centre 
d’information Geberit (CIG), Rapperswil. 



Kursleiter: Thomas Stöckli

Referentin: Petra Schade
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BILDUNG

EHB-Kurs 2022
Im Rahmen der neuen Bildungspläne stand insbesondere das Thema «Prüfen und Bewerten» 
als Kernthema zur Debatte. So hat Kursleiter Thomas Stöckli mit den Vorstandkollegen ein 
spannendes Programm ausgearbeitet und entsprechend organisiert. 

In der Osterwoche konnte wieder unter normalen Schulungsbedingungen in den Schulungs-
räumlichkeiten der suissetec in Lostorf, unser bereits traditioneller EHB-Kurs durchgeführt 
werden. Einleitend wurden den anwesenden Fachlehrpersonen ein Inputreferat von Frau  
Petra Schade, Projektleiterin Weiterbildung und Dozentin am EHB, geboten. Das Thema konn-
te in den Fachgruppen unserer Berufssparten weiter diskutiert und bearbeitet werden. 

Von Seiten der suissetec wurden die Teilnehmer im Bereich der Lernmedien von Mujdesir  
Asimi auf den neusten Stand gebracht. Im Anschluss wurden in den Workshops weitere  
Vorträge über die Themen:
• Tool für digitales Prüfen,
• Umgang mit Edubase,
• Feedback abgehalten. 

In kompetenter Manier wurden diese Bildungsmöglichkeiten in der oben genannten Reihen- 
folge von André Knuchel, Mujdesir Asimi und Volker Schwarz präsentiert.

Die 0-Serien wurden debattiert, nachdem man in den Fachgruppen die vorhandenen Pläne in 
den Berufen Spengler und Installateur der Richtung Heizung und Sanitär gezeigt hat. Man bot 
im Anschluss auch eine Einsichtnahme dieser 0-Serien über die Gewerke hinaus an, welche 
dann noch untereinander diskutiert wurden.

Die restliche Kurszeit stand dann für die Fachgruppen zur Verfügung. So sind wir überzeugt, 
dass das Angebot für die anwesenden Fachkollegen lehrreich war und wir auch für die kom-
menden Durchführungen ein reges Interesse an diesem Kurs in Lostorf gewinnen konnten. 

Benno Hildbrand
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Neben der Ausarbeitung der Bildungs- und 
Schullehrpläne werden auch die Lernmedi-
en auf den aktuellsten Stand gebracht. Die  
erforderlichen Personen für deren Ausbau 
werden in den kommenden Wochen an- 
gefragt. Der Projektstart ist noch vor den 
Sommerferien vorgesehen.

Zur Überprüfung wurde im Vorfeld mit Inter-
views und Feedbacks das Lernmedienkon-
zept überprüft. Deren Erkenntnisse möchte 
man dabei einbringen und die erkannten 
Schwächen gleich beheben.

Die Lernmedien müssen auf die Zielgruppe 
abgestimmt werden. So wird das Konzept im 
Aufbau und in der Zusammensetzung verein-
facht. 

Die Basis bilden grundsätzlich zahlreiche 
Inhalte aus den EFZ-Unterlagen, doch diese 
werden stufengerecht vereinfacht, teilwei-
se reduziert, anders zusammengesetzt und 
letztendlich auch neu entwickelt.

BILDUNG

REVISION EBA
RÉVISION AFP

Outre la mise au point des plans de formati-
on et des programmes, les supports péda- 
gogiques sont également mis à jour. Les per-
sonnes essentielles à leur développement 
seront sollicitées dans les semaines à venir. 
Le début du projet est prévu avant les vacan-
ces d‘été.

Pour le vérifier, le concept des supports 
d’apprentissage a été évalué au préalable à 
l‘aide d‘interviews et de feedbacks. L’objectif 
consiste à considérer les résultats et remé-
dier immédiatement aux manques identifiés.

Les supports d‘apprentissage doivent être 
adaptés au groupe cible. Ainsi, la structure et 
la composition en sont simplifiées.

En principe, la base est constituée de nom-
breux contenus issus des documents pour  
le CFC. Ceux-ci sont simplifiés en fonction  
du niveau, partiellement réduits, assemblés  
différemment et, finalement, également re- 
nouvelés. 
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Überarbeitung «Sanitärberechnungen kurz & bündig» 
Das beliebte Nachschlagewerk «Sanitärberechnungen kurz & bündig» aus dem Jahre 2013 
wird komplett überarbeitet. Die Revision erfolgt von einer Gruppe aus SSHL-Mitgliedern im 
Auftrag der suissetec. 

Aufgrund der neuen, einschneidenden Normen und Richtlinien (SIA 385, W3/E3 usw.) wurde 
die Revision notwendig. Im Zuge der Überarbeitung werden auch die bestehenden Themen 
hinterfragt und wenn notwendig angepasst. 

Bei der Revision werden folgende Ziele verfolgt:
• Verfügbarkeit ab Sommer 2022
• Zielpublikum Grundbildung und teilweise Weiterbildung
• Auslegung von Klein- und mittelgrossen Anlagen
• Die Berechnungen decken Standardbauten ab, keine Spezialbauten wie  
 z.B. Spitäler usw.
• Anpassungen an den Stand der Technik (z.B. nur noch drehzahlregulierte  
 Druckerhöhungsanlagen)
• Ringordner für Ergänzungsblätter
• Berechnungen werden dem neusten Stand der Technik und der geltenden  
 Normen/Richtlinien angepasst.
• Beispiele befinden sich nicht mehr direkt in der Berechnung, sondern werden separat  
 aufgelistet. Trennung Formeln und Beispiele für eine besser Übersicht.
• es hat keinen lehrmittelähnlichen Charakter, nur Berechnungen und Leitfaden

Das Inhaltsverzeichnis vom revidierten «kurz & bündig» wurde in einer ersten Phase mit Ver-
tretern aus Firmen, Berufsfachschulen und ÜK auf folgende Themen abgeglichen:
• Druckdispositiv • Wärmepumpenanlagen 
• Druckerhöhungsanlagen • Solaranlagen
• Enthärtungsanlagen • WRG-Anlagen
• Osmoseanlagen • Hebeanlage ohne WC
• Regenwassernutzungsanlagen • Hebeanlage mit WC
• Rohrweitenbestimmung Wasser (Leitfaden) • Rohrweiten Abwasser (Leitfaden)
• Wassererwärmer • Betriebsbedingungen Gasgeräte
• (Frischwasserstation) • Rohrweiten Erdgas (Leitfaden)
• Zirkulationsberechnung • Flüssiggasanlagen
• Ausstosszeiten • Druckluftanlagen

Die Überarbeitung läuft aktuell unter Hochdruck, damit das angestrebte Ziel «Ausgabe  
Sommer 2022» eingehalten werden kann. 

Um eine hohe Qualität zu erreichen, werden die einzelnen Themen nach der ersten Bearbei-
tung im Team intern und auch mit externen Spezialisten besprochen. Interessierte Lektoren 
für ein erstes, rasches Feedback können sich gerne unter Angabe der gewünschten Themen 
bei sven.haeckel@bbzh.ch melden. Besten Dank für die Mithilfe.

Die offizielle Vernehmlassung erfolgt über die suissetec im Laufe des 2. Quartales 2022. 

Für das Überarbeitungsteam
Sven Häckel
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Selbstadaptierende Regelung bei Pumpen in der Heizungsanlage
Die Umwälzpumpe hat eine wesentliche Funktion in einer Zentralheizung. Längst regelt man 
bei den Pumpen die Drehzahl, um Energie zu sparen. Geplant wird die Pumpe auf die jeweilige 
Auslegetemperatur von z.B. – 10°C. In der Praxis jedoch läuft die Wärmeabgabe auch wäh-
rend der Heizperiode über die meiste Zeit in einem reduzierten Zustand. Nachtabsenkungen 
und frühlingshafte Aussentemperaturen lassen den Wärmebedarf in einer Anlage ziemlich 
schwanken. 

Anpassungsfähige Pumpen ersetzten jedoch nicht die korrekte Auslegung und erfordern die 
Grundkenntnisse der physikalischen Zusammenhänge. 

So stellen Pumpen einen Volumenstrom im Zusammenhang mit einer Druckdifferenz zur  
Verfügung. Die intelligente Elektronik beeinflusst die Drehzahl der Pumpe und soll so nur  
jene Leistung anbieten, die im Rohrnetz benötigt wird.

Der Druck in Heizungsanlage
Der an einem bestimmten Punkt in der Anlage Gesamtdruck setzt sich aus dem hydrosta-
tischen Druck (orange Farbe), dem Überlagerungsdruck durch das Ausdehnungsgefäss als 
statischer Druck (blaue Farbe) und dem Pumpendruck (gelbe Farbe) als dynamischer Druck 
zusammen.

Die Druckdifferenz, welche zwischen dem Saug- und dem Druckstutzen einer Pumpe erzeugt 
wird, muss den berechneten Druckverlust im Rohrnetz überwinden können. Die Abbildung 
zeigt den Druckverlust geometrisch dargestellt durch den stetig schmaler werdenden gelben 
Streifen. 

Nullpunkt

Pumpendruck
positiver Überdruck

Druck durch das
Ausdehnungsgefäss

Hydrostatischer
Druck

Heizkessel

Heizkörper

Ausdehnungsgefäss

Pumpe
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Im Druckbereich der Pumpe (positiver Überdruck) wird der Gesamtdruck erhöht, im Saug- 
bereich der Pumpe (negativer Überdruck) wird der Gesamtdruck verringert.

PUMPENTECHNIK
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Der Übergang vom Druck- in den Saugbereich wird als Nullpunkt (Nulldruckpunkt) bezeich-
net. Bei geschlossenen Pumpen-Warmwasserheizungen befindet sich der Nullpunkt am  
Anschluss des Ausdehnungsgefässes.
Im Nullpunkt der Anlage herrscht immer die gleiche Druckdifferenz gegenüber der Atmos- 
phäre, unabhängig davon, ob die Pumpe in oder ausser Betrieb ist.

Die Pumpenleistung
Die an dem Wasser übertragene Leistung ergibt sich aus dem Produkt des Volumenstroms V͘   
und dem Pumpendruck ∆p . Es handelt sich um die abgegebene Pumpenleistung PL

PL = V͘  · ∆p  

Die elektrische Leistungsaufnahme des Motors ist die zugeführte elektrischen Leistung 
PA. Dazwischen liegen die Verluste aus der Pumpe und dem Elektromotor. Ausgedrückt im  
Wirkungsgrad gegliedert in den Motoren- und den Pumpenwirkungsgrad.

• Motorwirkungsgrad ηM (elektrischer Teil)
• Pumpenwirkungsgrad ηP (hydraulischer Teil)

Der gesamte Wirkungsgrad ηges ist das Produkt dieser beiden Wirkungsgrade. Es ergibt sich 
daraus die zugeführte Leistung PA. 

PA = = 
PL 

ηM ∙ ηP
= 

PL 
ηges

V� ∙ ΔP 
ηges

Die Leistungsanpassung
Die Leistungsanpassung, also die Veränderungen des geförderten Volumenstroms und des 
Pumpendrucks, stehen im direkten Zusammenhang der Umdrehungsfrequenz der rotieren-
den Funktionsteile der Pumpe. 

Die Verringerung der Antriebsleistung führt auch zur Verringerung der übertragenen Leistung 
an das Wasser. 

Wird die Drehzahl n als weitere physikalische Grösse betrachtet, kann festgestellt werden, 
dass diese in direkter Abhängigkeit mit den anderen oben benannten Grössen steht. Diese 
physikalische Ähnlichkeit wird als Proportionalitätsgesetzt wie folgt beschrieben.

Die erste Gesetzmässigkeit besagt, dass sich der Volumenstrom V͘  proportional zur Drehzahl   
η ändert. 

Als Formel steht da:   

= 
V� 1 
V� 2

η1 
η2
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Das zweite Gesetz bezieht sich auf den Pumpendruck ∆p, welcher sich proportional zum  
Quadrat der Drehzahl n ändert. Die Formel lautet:  

= 
∆p1 
∆p2

η1

η2

�      �
2

Beim dritten Gesetz handelt es sich um die Beziehung zwischen dem Leistungsbedarf P und 
der Drehzahl n. Danach ändert sich die Leistung annähernd proportional zur dritten Potenz 
der Drehzahl .   

= 
P1 
P2

η1

η2

�      �
3

Als Grundsatz kann besagt werden, dass die Halbierung der Drehzahl
• eine Halbierung des Volumenstroms zur Folge hat,
• eine Viertelung der Druckdifferenz zur Folge hat, und
• eine Achtelung der Leistung zur Folge hat.

HEIZUNG

Pumpen- und Leistungs-
kennlinien sind unter- 
einander angeordnet, da-
mit die Zusammenhänge  
besser erklärt sind.
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Pumpenwahl
Die Auswahl der richtigen Umwälzpumpe richtet sich nach dem geförderten Volumenstrom 
und dem Druckverlust der Anlage, d. h. nach dem Auslegungsbetriebspunkt.
Je nach Anlage unterscheidet sich die Pumpenauswahl nach folgenden Kriterien:
• Heizungsanlagen mit variablem Volumenstrom,   
 z. B. Zweirohrsysteme mit Thermostatventilen
• Heizungsanlagen mit konstantem Volumenstrom wie z. B. Kesselkreise,   
 Solarkreise, Einrohrheizungen

Bei Heizungsanlagen mit variablem Volumenstrom wird eine Leistungsanpassung durch die 
Drehzahländerung erreicht. Bei Heizungsanlagen mit konstantem Volumenstrom können die 
Wirkungsweise der Zusammenhänge zwischen Pumpen- und Rohrnetzkennlinien aus den 
vorderen Diagrammen herausgelesen werden.

Die Drehzahländerung wird durch Änderung der Motorspannung und/oder -frequenz erreicht.

In der Praxis wird in den weitaus meisten Fällen die differenzdruckabhängige Drehzahlände-
rung angewendet. Sie kann als Regelung nach konstantem Differenzdruck (∆p – c-Regelung, 
Konstantdruck-Regelung), als Regelung nach variablem, dem Volumenstrom angepassten 
Differenzdruck (∆p – v-Regelung, Proportionaldruck-Regelung) oder als temperaturgeführte 
Differenzdruck-Regelung (∆p – T-Regelung) gewählt werden.

Bei der Regelung nach konstantem, Differenzdruck (∆p – c-Regelung) (auch Konstant-
druck-Kennlinie CP genannt) hält die Elektronik den Differenzdruck ∆p an der Pumpe im  
zulässigen Volumenstrombereich konstant auf dem eingestellten Differenzdruck-Sollwert 
∆ps; d. h., jede anlagenseitige Verringerung des Volumenstromes, die eine Anhebung des  
Betriebspunktes und damit eine Erhöhung des Pumpendruckes bewirken würde, führt zu  
einer Drehzahlverringerung. 

Bei der Regelung nach variablem, Differenzdruck (∆p – v-Regelung) (auch Proportional-
druck-Kennlinie PP genannt) verändert die Elektronik den Differenzdruck ∆p an der Pumpe 
im zulässigen Volumenstrombereich proportional zum Volumenstrom zwischen dem einge-
stellten Differenzdruck-Sollwert und der Hälfte dieses Wertes. Bei sinkendem Volumenstrom 
nimmt der Differenzdruck ab. Die Regelung nach konstantem und variablem Differenzdruck ist 
in Anlagen mit variablem Volumenstrom, z. B. Zweirohr- oder Fussbodenheizungen mit Ther-
mostatventilen, einsetzbar.

Weitere Einstellmöglichkeiten von modernen Pumpen sind:
• AUTOADAPT: Passt sich mit der Zeit der Anlage an.
• Automatische Nachtabsenkung

Bei der temperaturgeführten Differenzdruck-Regelung (∆p – T-Regelung) verändert die Elek- 
tronik den Differenzdruck ∆p in Abhängigkeit von der Temperatur des Fördermediums.

Dabei sind zwei Varianten zu unterscheiden:
• Der Differenzdruck-Sollwert wird mit steigender Temperatur des Fördermediums erhöht. 

Diese Regelungsart ist in Anlagen mit gleitender Vorlauftemperatur sowohl bei variablem 
als auch bei konstantem Volumenstrom (z. B. Einrohrheizung) einsetzbar.

• Der Differenzdruck-Sollwert wird mit steigender Temperatur des Fördermediums abge-
senkt. Diese Regelung wird in Anlagen angewendet, bei denen eine bestimmte Rück-
lauftemperatur nicht überschritten werden soll, z. B. bei Anlagen mit Brennwertkesseln.

Christoph Brügger

HEIZUNG
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Hydraulischer Abgleich an Thermostatventilen
Schon längst haben Thermostatventile an Heizkörpern die mechanischen Heizkörperventile 
verdrängt. Ebenfalls werden in der Praxis die günstigeren Heizkörperventile ohne Voreinstel-
lungsmöglichkeit gemieden und grundsätzlich nicht mehr eingesetzt. Obwohl viele Installateu-
re Heizkörperventile mit Voreinstellung zu schätzen wissen, belassen sie die Voreinstellung oft 
auf der werksseitig ausgelieferten Stellung «N» (offen), in der Hoffnung, dass die Thermostat-
fühler die variablen Wassermengen und Temperaturen regeln. Ja, die Temperaturen haben sie 
im Griff, jedoch nicht die sich verändernden Druckdifferenzen und den daraus verändernden 
Wassermengen. Natürlich gibt es auch viele gewissenhafte Installateure, die den hydrauli-
schen Abgleich vorbildlich berechnen und umsetzen, vor allem in Neubauten. Aber wie sieht 
es bei Umbauten oder beim Ersatz von alten Heizkörperventilen in Mehrfamilienhäusern aus? 
Diese Frage beschäftigt mich schon seit Längerem, weshalb ich mich bei meinen ausführen-
den Kollegen sowie bei den Lernenden darüber informiere.  

Normative Vorgaben
In der SIA-Norm 384-1 «Heizungsanlagen in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen» 
gibt vor, dass sowohl die Wassermengen des Rohrnetzes sowie die der Verbraucher hydrau-
lisch abgeglichen werden müssen. Um dies sicherzustellen, sind die Volumenströme und 
Druckverluste der verschiedenen Teilstrecken des Verteilnetzes zu berechnen. 

Leider beklagen sich Installateure vermehrt über Installationspläne, bei denen Heizkörper- 
ventil-Voreinstellungen nicht berechnet wurden. Dies führt zwangsläufig dazu, dass Vorein-
stellungen entweder ganz oder mangelhaft durchgeführt werden,

Übersicht einiger Heizkörperarmaturen:
Dieses Bild einer Schwerkraftheizung (links) stammt aus einem Restaurant in der Stadt  
St. Gallen, aufgenommen am 04. 02. 2022. Die ehemalige Schwerkraftheizung läuft  
mittlerweile mit einem modernen Niedertemperaturkessel und Umwälzpumpe. Die beiden  
Regulierarmaturen sind nach wie vor funktionstüchtig und lassen sich in einem Regel- 
bereich von Zu, 1, 2, 3, 4 und 5 verstellen. 

Leider konnte das Herstellungsjahr der beiden Heizkörper-Regulierarmaturen nicht verifiziert 
werden.

Thermostatventile ohne Voreinstellung werden vorwiegend für bestehende Schwerkraft- 
anlagen oder Einrohrheizungen mit hohem Durchfluss verwendet. Diese Ventile sollten also 
nicht in herkömmliche 2-Rohrheizungssysteme eingebaut werden. Charakteristisches Merk-
mal: Oberteil hat keine Skala und keine Einstellmöglichkeit.

Thermostatventile mit Voreinstellung werden vorwiegend für herkömmliche 2-Rohrheizungs-
systeme eingesetzt. Sie besitzen immer eine Einstellskala auf dem Oberteil. Üblicherweise 
werden Danfoss-Ventile werkseitig in der Position N (offen), Heimeier und Oventrop höchsten 
Zahl (8) resp. (9) ausgeliefert.

HEIZUNG
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Thermostatventile mit automatischer Durchflussregelung regeln den die Wassermenge  
druckunabhängig anhand einer Druckfeder, die auf den Ventilsitz drückt. Damit wird sicher-
gestellt, dass bei einem Druckanstieg oder Druckabfall die Durchflussmenge konstant bleibt, 
sofern der Thermostat offen ist.  

Ventiloberteil eines IMI-Thermostatventils mit automatischer Durchflussregelung. Skalierung 
zwischen 1–15, wobei die Durchflussmenge mit dem Faktor 10 multipliziert werden muss. 
Bsp.: Zahl 10 × Faktor 10 = Durchflussmenge 100 Liter / Stunde.

Der Kv- und Kvs-Wert eines Heizkörperventils 
Laut Umfragen bei meinen Lernenden werden Heizkörperventile kaum einreguliert, sprich 
die Voreinstellung eingestellt. Das mag bei kleineren Anlagen auch mehr oder weniger funk- 
tionieren. Bei mittleren bis zu grösseren Anlagen führt es aber bestimmt zu einem hydrauli-
schen Chaos bei den Verbrauchern. Um das Verständnis des Kv- und des Kvs-Werts nicht 
nur mathematisch zu begründen, simulieren wir die Abhängigkeit zwischen Druckverlust  
und Ausflussvolumenstrom anhand einer improvisierten Armatur, bei der ein Heizkörperventil 
zwischen zwei Manometern liegt:

Mit diesem Bauteil wird am Ventil zuerst bspw. die Voreinstellung N eingestellt. Beim Öffnen 
der Wasserzufuhr wird die Druckdifferenz auf 100 kPa (1 bar) gehalten. 

Nun kann mit der Messung begonnen werden, indem das ausströmende Wasser einem Eimer 
zugeführt wird und zeitgleich die Stoppuhr aktiviert. Beim Erreichen von 5 Litern wird die Zeit 
gestoppt und ausgewertet (Kvs-Wert). 

Dasselbe kann ebenfalls mit dem Kv-Wert gemäss Diagramm durchgeführt werden.
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Diagramm Danfoss, RA-N 15
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Drehzahlregulierte
Umwälzpumpen
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Berechnungsbeispiel (bei ∆p 1 bar):
Zeit t: 25 Sekunden
Volumen: 5 Liter
Volumenstrom in l/h = V / t × 3600 s/h 

= = 720 l/h 
5 l

25 s
3600 s 

h

Drehzahlregulierte Umwälzpumpen
Lösen drehzahlregulierte Umwälzpumpen das Geräuschprobleme von dynamisch wechseln-
den Lastansprüche der Verbraucher? 

Es gibt mittlerweile Umwälzpumpen, die dem Installateur das Einstellen der korrekten Rege-
lungsart massiv vereinfachen

Beispielweise kann der Inbetriebnehmer ein Fussbodenheizungssymbol 
oder ein… Heizkörpersymbol
drücken, worauf die Umwälzpumpe die entsprechende Regelungsart (Konstant-Druck, Pro-
portional-Druck etc.) wählt. 

Leider lösen auch drehzahlgeregelte Umwälzpumpen keine Geräuschprobleme an den Ver-
brauchern. Zwar kann die Pumpe bspw. den Druck proportional zum Volumenstrom zurück-
fahren, jedoch erhalten vor allem die zur Pumpe nahe gelegenen Verbraucher einen für sie zu 
hohen Differenzdruck. Das erklärt sich damit, dass bei einer Halbierung der Wassermenge 
der Druck dazu proportional reduziert, im Rohrnetz jedoch ums Vierfache, siehe Grafik auf 
der nächsten Seite:
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Geht man nun von einem Volumenstrom von ca. 0.9 m3/h und einer Förderhöhe von 3 m aus, 
beträgt der Druck bei halbem Volumenstrom noch immer ca. 2.3 m. Der Widerstand im Rohr-
netz ist aber ums Vierfache kleiner geworden, was bedeutet, dass der anstehende Druck an 
den Ventilen zu hoch ist. 

Christoph Brügger

HEIZUNG
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Wichtige Zusammenhänge der Pumpentechnik wurde in dieser Ausgabe bei der Rubrik  
«Heizung» bereits dargelegt. Das Leistungsverhalten mit dem Zusammenspiel zwischen  
dem Volumenstrom und dem Druck gilt natürlich auch für Pumpen, welche in der Sanitär- 
technik eingesetzt werden. 

In der Trinkwasserversorgung sind es dann z. B. Druckerhöhungsanlagen (DEA), wenn der 
geforderte minimale Fliessdruck von 100 kPa an den ungünstigsten Entnahmestellen nicht 
mehr gewährleistet werden kann. 

Bei der Abwasserentsorgung sind Hebeanlagen nötig, wenn das Abwasser nicht mehr mit 
dem nötigen Gefälle abfliessen kann und oder die vorgegebenen Bedingungen nicht mehr 
eingehalten werden können.

Druckerhöhungsanlage in Trinkwasserinstallationen
In den Alpenregionen erübrigt sich die Frage über den Einsatz einer DEA schon darum, weil 
durch die topografischen Gegebenheiten gar überdurchschnittlich genügend Druck zur Ver-
fügung gestellt werden kann.

Die Selbstverständlichkeit, dass Wasser mit ausreichendem Druck zu den Entnahmestellen 
geliefert werden, können auch Versorgungen in flacheren Regionen garantieren. 

Der Einbau einer DEA wird dann nötig, wenn Beispielsweise sehr hohe Gebäude erstellt  
werden und oder nur minimale Versorgungsdrücke gewährleistet werden können. 

Der Fliessdruck ist entscheidend
Der Fliessdruck beschreibt das Ergebnis, mit dem das Wasser die (ungünstigste) Ent- 
nahmestelle des Gebäudes erreicht. Hierzu werden alle zu erwartenden Druckverluste, die  
bei der Anlage entstehen können addiert und von dem zur Verfügung stehenden Mindest- 
versorgungsdruck abgezogen.

Nicht nur der geforderte Fliessdruck ist einzuhalten, sondern bei bestimmten Auslaufarma- 
turen muss beachtet werden, dass ein speziell geforderter Mindestfliessdruck an der Armatur 
ansteht, damit diese auch gebrauchstauglich sind.

Mit der Erstellung eines Druckdispositivs prüft man bereits in der Planungsphase, ob der zur 
Verfügung stehende Versorgungsdruck genügend ist. 

Summe der Druckverluste und erforderlichen Drücke im Rohrleitungssystem des Hauses

Druckverlust durch
den Höhenunterschied

Druckverlust durch Rohrreibung
Einzelwiderstände, Geräte

Mindestfliessdruck
der Entnahmestellen

Mindestversorgungsdruck

Mindestförderdruck
der DEA
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Übersteigt dann die Summe aller erforderlichen Drücke im Rohrleitungssystem den Mindest-
versorgungsdruck, ist eine Druckerhöhungsanalage erforderlich. 

PUMPENTECHNIK
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Druckzoneneinteilung
Eine Druckzoneneinteilung stellt die Planung vor weitere Herausforderungen. Damit extreme 
Druckdifferenzen zwischen den unteren und oberen Geschossen vermieden werden können, 
teilt man das Gebäude unter Einhaltung der vorher genannten Mindest- und Maximaldrücke, 
in sogenannte Druckzonen ein. 

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, ist jeweils eine Warmwasserversorgungsanlage pro 
Druckzone vorzusehen. Bei Zirkulationssystemen können so grosse Fliessdruckunterschiede 
zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen von Mischarmaturen vermieden werden. 
Zirkulationssysteme, die über mehrere Druckstufen geführt werden, können wegen der Druck-
verhältnisse nicht mehr hydraulisch abgeglichen werden.

Temperaturen über 55 °C müssen in allen Bereichen sichergestellt werden.

Druckzone 1

WEWp WEWp

Druckzone 2

Druckerhöhungsanlage
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Ein konstanter Fliessdruck auf der Kalt- und Warmwasserseite garantiert auch eine konstante 
Mischtemperatur an den Mischarmaturen. Veränderter Fliessdruck führt zu unterschiedlichen 
Durchflussmengen an Kalt- und Warmwasser bei konstanter Einstellung der Mischarmatur. 
Die Folge sind Temperaturschwankungen welche dann zu erheblichen Einschränkung des 
Nutzungskomforts führen.

Eine optimale Funktion der Druckerhöhungsanlage mit einem möglichst konstanten Fliess-
druck an den Zapfstellen (Kalt- und Warmwasserseitig), benötigt ein Installationssystem  
welches hydraulisch gut abgeglichen ist.

So dürfen sich die Armaturen bei der Nutzung nicht gegenseitig beeinflussen. Als Beispiel 
sollten die Zapfstellen von einem Verteiler her angeschlossen werden und nicht von An- 
schluss zu Anschluss in Serie geschaltet sein. Man könnte auch von einem symmetrischen 
Anschlusssystem sprechen.
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Ausdehnungsgefäss an DEA nötig oder nicht?
Modulierend betriebene Pumpen sorgen für die Grund- und Spitzenlast sowie auch für die 
Reserven. Sie passen mit ihrer Drehzahl den benötigten Volumenstrom an. Zu einem Still-
stand, zumindest tagsüber, wenn der Verbrauch normal läuft, kommt es kaum. So arbeiten die 
Pumpen auch nach dem Wasserbezug mit geringer Drehzahl noch einige Zeit weiter. Ein Ziel 
ist es, die Ein- und Ausschaltungen auf ein Minimum zu halten. 

Je nach Volumenstrom werden zwei oder mehrere Pumpen parallel geschaltet. Diese arbeiten 
abwechslungsweise in der Grundlast und wenn mehrere Pumpen gleichzeitig laufen, wird der 
Spitzenverbrauch abgedeckt. 
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Bei nicht modulierenden Pumpen wurde früher auf der Enddruckseite eine Ausdehnungs- 
gefäss eingebaut, damit die Pumpen nicht stetig Ein- und Ausschalten mussten. Dieser  
Behälter dienten also als Druckreserve. Doch auch bei modulierenden Pumpen wird oft ein  
Enddruckbehälter eingebaut. Ein Kleinverbrauch kann so nachts, während dem die Pumpen  
nicht laufen, ein Einschalten verhindern. 

Benno Hildbrand
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MITGLIEDER / MEMBRES

Neumitglieder
Halbjährlich, jeweils immer ab der letzten 
Ausgabe werden die Neumitglieder an die-
ser Stelle aufgeführt. Dies in der Reihenfolge  
ihrer Eintritte. 

Neumitglieder treten beim Eingang des For-
mulars direkt in den Verband ein und kommen 
somit auch in den Genuss aller Information. 

Als Neumitglieder begrüssen wir:

Grieder Matthias
Fachrichtung Heizung
Allgemeine Gewerbeschule Basel
Einzelmitglied

Hedinger Michael
Fachrichtung Heizung
Berg-Dietikon
Einzelmitglied 

Kronauer Peter
Fachrichtung Sanitär
Ropaz VD
Einzelmitglied

Kull Simon
STS Systemtechnik Schänis GmbH
Schänis SG
Fördermitglied

Nouveaux membres
Les nouveaux membres sont présentés tous 
les six mois dans cette rubrique, à partir du 
dernier numéro de l’INFO. Ils sont présentés 
dans l‘ordre de leur adhésion.
Les nouveaux membres adhèrent directe-
ment à l‘association dès la réception du for-
mulaire d’adhésion et bénéficient ainsi de 
toutes les informations.

Nous accueillons les nouveaux membres  
suivants :

Grieder Matthias
Domaine chauffage
Ecole professionnelle artisanale et 
industrielle, Bâle

Hedinger Michael
Domaine chauffage
Berg-Dietikon

Kronauer Peter
Domaine sanitaire
Ropaz VD

Kull Simon
STS Systemtechnik Schänis GmbH
Schänis SG
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MITGLIEDER 

Für engagierte Berufsleute eine Möglichkeit, dem SSHL-Verband beizutreten! 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

 Ich möchte Einzelmitglied des SSHL werden Jahresbeitrag Fr.   50.–

 Ich möchte Fördermitglied des SSHL werden Jahresbeitrag Fr. 100.–

Ich bin in folgender Berufssparte tätig:

 Heizung    Kälte    Kaminfeger    Klima    Sanitär    Spengler

 Andere:

Firma / Schule: 

Name, Vorname: 

Postadresse, PLZ und Ort: 
  
Tel. P:    Fax P: 
 
Tel. G:   Fax G: 

Natel:    E-Mail:  

Datum:    Unterschrift:  

Einsenden an: 
Benno Hildbrand
Alpstrasse 22
3945 Gampel-Jeizinen

E-mail: sekretariat@sshl.ch
www.sshl.ch

Die Beitrittserklärung kann auch sehr einfach mit dem dafür eingerichteten Kontaktformular 
über unsere Webseite ausgefüllt und versendet werden.



Info 01/2022

MEMBRES

Vous interessez-vous à devenir membre de l’SFCV ?

DÉCLARATION D’ADHÉSION

 Je désire devenir membre actif de la SFCV  Cotisation annuelle Fr.   50.–

 Je désire devenir membre promoteur de la SFCV Cotisation annuelle Fr. 100.–

Je fais partie d’un des groupes professionnels suivants :

 sanitaire    ferblanterie    chauffage    ventilation    ramoneur

 autres :

Entreprise/Ecole :

Nom, Prénom :

Adresse, NPA/lieu :
  
No tél. privé :       No fax privé :
  
No tél. prof :       No fax prof :

Tél. mobile :       E-mail : 

Date :       Signature : 

Envoyer à : 
Benno Hildbrand
Alpstrasse 22
3945 Gampel-Jeizinen

E-mail: sekretariat@sshl.ch
www.sshl.ch

La demande d’adhésion peut également être remplie et envoyée très facilement à l’aide du 
formulaire de contact mis à disposition sur notre site internet.



Schlusswort

Keine Antwort ist auch eine Antwort

E-Mails sind heute wohl das weitverbreiteste 
Kommunikationsmittel in der Berufswelt. Es 
zeigen sich klare Vorteile wie etwa Zeit, eine 
angemessene Antwort zu geben oder dass 
das Geschriebene eine Aktennotiz ersparen 
kann. Ich finde es ein wirklich sehr nützliches 
Arbeitsinstrument, wenn man die E-Mails im 
Sinne eines effizientes Zeitmanagement in 
bestimmten Perioden gesammelt beantwor-
tet. Diese vermeintlich kommunikative Frei-
heit kann auch trügen. Nämlich dann, wenn 
die E-Mails nicht beantwortet werden.

Wie soll denn nun eine nicht beantwortete 
E-Mail interpretiert werden? Es kann sein, 
dass mein Gegenüber mit seiner Arbeit über-
lastet ist. Eine Antwort innerhalb nützlicher 
Frist darf erwartet werden und hat meines 
Erachtens etwas mit Wertschätzung zu tun. 
Na ja, man kann jetzt denken was man will 
– z.B. war meine Frage keine Antwort wert? 
– oder kostet es jetzt den Adressaten eine zu 
grosse Recherche? Nun, man könnte zu die-
sem Thema noch vieles mehr schreiben. Zum 
Beispiel wieso verwenden Personen drei 
Ausrufe- oder Fragezeichen, wenn ein Zei-
chen nach unserer Rechtschreibung reicht? 

Wer nicht antwortet, antwortet auf eine ande-
re Weise, wenn auch auf eine andere Frage.

Der Präsident
Benno Hildbrand

Conclusion 

L’absence de réponse est également une 
réponse. 

L’e-mail constitue aujourd‘hui le moyen de 
communication le plus répandu dans le mon-
de professionnel. Les avantages sont évi-
dents. Citons par exemple le temps néces-
saire pour donner une réponse appropriée 
ou le fait que l‘écrit puisse éviter une note. 
Je trouve que c‘est un outil de travail vrai-
ment très utile si l‘on répond aux e-mails de 
manière groupée à certaines périodes déli-
mitées dans l‘optique d‘une gestion efficace 
du temps. Toutefois, cette prétendue liberté 
de communication peut aussi être trompeu-
se, en l’occurrence lorsque les e-mails res-
tent sans réponse. 

Alors comment interpréter un e-mail sans 
réponse ? Cela peut signifier que mon inter-
locuteur est surchargé de travail. Nous som-
mes en droit d‘attendre une réponse dans un 
délai correct, ce qui, à mon avis, a quelque 
chose à voir avec la considération, l’estime. 
On peut penser ce que l’on veut, comme le 
fait que ma question ne vaut pas une répon-
se, ou que cela coûte trop au destinataire.  
Nous pourrions écrire bien plus à ce propos. 
Par exemple, pourquoi les gens utilisent-ils 
trois points d‘exclamation ou d‘interrogation 
alors qu‘un seul signe suffit selon notre or-
thographe ? 

Mais finalement, celui qui ne répond pas 
répond d‘une autre manière, même si c‘est à 
une autre question.

Le président
Benno Hildbrand




