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 SCHÄDEN WERDEN 
FRÜH ENTDECKT

Flachdächer geniessen be-
züglich Dichtigkeit bei Bauher-
renberaterinnen und -beratern 
nicht den besten Ruf. Das lässt 
die Blitzumfrage zu Beginn des 
71. Lunchgesprächs der Kam-
mer unabhängiger Bauherren-
berater KUB vom 11. Januar 
vermuten. Auf vierzig Prozent 
schätzten die Gesprächsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer 
die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Flachdach während einer 
Lebensdauer von dreissig Jah-
ren undicht wird. Gefragt hat-
te Flavio Wyss zu Beginn der 
Veranstaltung, die aufgrund 
der Pandemie-Situation online 
durchgeführt wurde. Wyss ist 
Verkaufsleiter und Partner bei 
Orkanet Siworks AG in Schin-
dellegi. Das Unternehmen ist 
auf das Monitoring von Gebäu-
den spezialisiert und hat vor 
drei Jahren ein komplett auto-
nomes System zur elektroni-
schen Flachdachüberwachung 
auf den Markt gebracht. 

Als Vergleich nannte Wyss 
die Autobranche: «Dort muss 
man den Reifendruck auch 
nicht mehr von Hand über-
prüfen, sondern reagiert auf 

die Warnung des Bordcompu-
ters.» Analog dazu meldet das 
Überwachungssystem von Or-
kanet, wenn Wasser durch die 
Dämmschicht eines Flach-
dachs bis zur Dampfsperre ge-
langt. Überwacht wird mit Hil-
fe von zwei Potentialkabeln 
aus Edelstahl. Eines davon 
wird beim Bau direkt auf der 
Dampfsperre in Schlaufen von 
zwei Metern Distanz verlegt, 
das andere befindet sich auf 
der wasserführenden Schicht 
des Dachs. Beide Kabel sind 
mit einem Messgerät verbun-
den, das wasserdicht in einem 
Stutzen in der Dämmschicht 
platziert ist. Das Gerät misst 
nicht nur die elektrische Po-
tentialdifferenz zwischen den 
beiden Drähten, sondern auch 
Luftfeuchtigkeit, Wasserpegel 
und Temperatur. 

Sobald die Arbeiten am 
Dach fertig sind, wird das Sys-
tem in Betrieb genommen. «So 
können auch die häufig auftre-
tenden Schäden aus der Bau-
phase früh entdeckt werden», 
sagte Wyss. Die Energie be-
zieht das Überwachungssys-
tem aus einer Batterie, die acht 
Jahre hält und einfach ersetzt 
werden kann. Kommt es zu 

Abweichungen bei den Mess-
werten, löst das Gerät über ein 
spezielles Funknetz Alarm aus. 
Dann erhält eine vorher be-
stimmte Person ein Mail. Das 
Leck muss dann wie bis an-
hin vor Ort gesucht werden. 
«Durch die frühe Warnung 
kann der Schaden aber rasch 
sowie mit wenig Aufwand be-
hoben werden», betonte Fach-
mann Flavio Wyss. Sonst, so 
die Erfahrung, würden undich-
te Flachdächer erst entdeckt, 
wenn das Wasser in den darun-
ter liegenden Räumen sichtbar 
wird. Dann entstünden hohe 
Kosten, weil grosse Teile des 
Dachs abgedeckt und mögli-
cherweise auch die Dämmung 
ersetzt werden müssten.

SIA 271 SCHLÄGT 
FLACHDACHÜBER
WACHUNG VOR

Eine schnelle Leckerken-
nung ist gemäss Wyss heute 
wichtiger denn je. Grund da-
für ist mit auch die zusätzliche 
Nutzung von Flachdächern, et-
wa für Lüftungsanlagen oder 
Photovoltaiksysteme. Dadurch 
wird einerseits eine gross-
flächige Reparatur noch auf-
wändiger und steigt ande-

rerseits das Schadensrisiko, 
weil die Dächer öfter betreten 
 werden – etwa für Wartungs-
arbeiten an den technischen 
Anlagen. 

Flavio Wyss zeigte in sei-
nem Referat auch, welche Kos-
ten die Überwachung verur-
sacht: Für eine Dachfläche 
fallen einmalige Kosten von 
rund 3400 CHF für die An-
lage und deren Installation 
an. Dazu kommen nochmals 
90 CHF pro Jahr für die Nut-
zung des Funknetzes und den 
Server des Anbieters. Über 30 
Jahre summiert sich der Auf-
wand auf rund 6200 CHF. «Ge-
messen an den Kosten für die 
grossflächige Reparatur eines 
Daches und den Schäden an 
den darunter liegenden Räu-
men, ist der Betrag vergleichs-
weise klein», sagte Wyss von 
Orkanet Siworks. Nicht zuletzt 
deshalb sieht auch die über-
arbeitete Norm SIA 271 (Ab-
dichtung von Hochbauten) für 
gewisse Situationen den Ein-
bau einer Überwachungsanla-
ge vor. 

Dabei gilt die Prämisse: 
Je grösser der Einfluss eines 
Schadens auf die darunter lie-
genden Räume oder je mehr 
Aufbauten auf dem Flachdach, 
desto eher macht eine Überwa-
chung Sinn. Typische Beispie-
le sind etwa Spitäler oder Re-
chenzentren. Eingesetzt wird 

VERBAND
KUBLUNCHGESPRÄCH

«EINE FLACHDACH 
ÜBERWACHUNG IST 
RELATIV GÜNSTIG»

Nicht wenige Flachdächer werden 
während ihrer Lebensdauer undicht 
und verursachen teure Schäden. 
 Referent Flavio Wyss von Orkanet 
 Siworks zeigte in seinem OnlineRefe
rat wie die Fernüberwachung der 
Dichtigkeit funktioniert und was sie 
kostet. 
TEXT—RETO WESTERMANN*

Mit einer Blitzumfrage (links) 
beim Publikum leitete Flavio 
Wyss, Verkaufsleiter und Part-
ner bei Orkanet Siworks AG 
(rechts) sein Referat über 
Flachdächer am Online-Lunch-
gespräch der KUB ein. 
BILDER: ZVG
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dern über die Verbandspro-
jekte zu berichten und die er-
forderliche Abstimmung in 
«alter Normalität» durchzu-
führen. Darüber hinaus 
möchten wir mit unseren 
Mitgliedern über die Schwie-
rigkeiten und Probleme im 
Berufsalltag diskutieren. Die 
offizielle Einladung mit Trak-
tandenliste und Broschüre 
wird Ihnen bis Ende Februar 
per Post zugestellt. Ihre Ge-
schäftsstelle der Fachkam-
mer Stockwerkeigentum 
SVIT, Stephanie Trachsel und 
Viola Thiele 

DIE IMMOZIONALE 
WECKT  
EMOTIONEN

Vom 18. bis 20. Febru-
ar 2022 findet die 9. Immo-
bilien- und Baumesse im 
«Dreispitz» in Kreuzlingen 
TG statt. «Die Immoziona-
le Thurgau hat nach wie vor 
einen hohen Stellwert und 
bringt während drei Tagen die 
Nachfrage und das Angebot 
auf einen Nenner», sagt Mes-
seleiterin Renate Giger. Die 
Messe bietet eine umfangrei-
che Dienstleistungs- und Pro-
duktepalette für derzeitige 
und zukünftige Immobilien-
besitzerinnen und -besitzer. 
Mit dem Sonderthema «Ge-
bäude erneuern – Energie-
kosten halbieren» ist die Im-
mozionale einmal mehr am 

GENERALVER
SAMMLUNG SVIT 
BEWERTER

«Nichts ist so beständig 
wie der Wandel» – sagte He-
raklit von Ephesus 500 v. Chr. 
Die Pandemie hat die Verän-
derung dieser Welt nicht her-
beigeführt, sondern nur be-
schleunigt. Und so wandeln 
auch wir Bewertungsexperten 
uns vielleicht schneller als ge-
wohnt. Wir haben in der Vor-
bereitung zu dieser General-
versammlung 2022 auf digital 
umgestellt. Das ist unge-
wohnt. In gewohnter Weise 
versammeln wir uns dann am 
30. März 2022 in Suhr bei 
Aarau zur ordentlichen Gene-
ralversammlung. Die Mitglie-
der der Bewertungsexperten-
Kammer SVIT erhalten bis 
Ende Februar die offizielle 
Einladung mit der Traktan-
denliste per Post zugestellt. 
Den Jahresbericht werden 
wir Ihnen in diesem Jahr ab 
Ende Februar in unserem 
Mitgliederbereich online zur 
Verfügung stellen. Ihre Ge-
schäftsstelle der SVIT Bewer-
ter, Stephanie Trachsel und 
Viola Thiele. 

GENERALVER
SAMMLUNG FACH
KAMMER STOCK
WERKEIGENTUM

Nach zwei Jahren mit Zir-
kularverfahren freuen wir 
uns, die Mitglieder der Fach-
kammer Stockwerkeigentum 
zur 10. ordentlichen General-
versammlung am 24. 
März 2022, ab 9.30 Uhr im 
«Loft Five» in Zürich einzula-
den. Nebst den üblichen Ver-
bandsgeschäften freuen wir 
uns darauf, unseren Mitglie-

KURZMELDUNGEN
VERBAND

das System gemäss Fachmann 
Wyss aber auch in Wohnbau-
ten oder bei Schulhäusern. 
Aufgrund des Schadenspoten-
zials und der Häufigkeit von 
Schäden wohl nicht zu Un-
recht. Genaue Daten zur An-
zahl der Schäden gibt es nicht, 
gemäss einer Studie der ETH 
belaufen sich die jährlichen 
Kosten für die Schadensbehe-
bung aber auf 140 Mio. CHF 
– die eingangs erfolgte Schät-
zung der Teilnehmer des 
Lunchgesprächs dürfte daher 
in der Tendenz wohl richtig ge-
wesen sein. 

KUBLUNCHGESPRÄCHE

Seit zwölf Jahren lädt die Kammer 
unabhängiger Bauherrenberater 
fünf Mal jährlich zum Lunchge-
spräch in Zürich ein. Dabei berich-
ten Referentinnen und Referenten 
aus ihrem Fachgebiet, gefolgt von 
einer kurzen Diskussion und ei-
nem Lunch mit Gelegenheit zum 
Gedankenaustausch. Die Gesprä-
che finden jeweils von 12–14 h im 
Hotel Schweizerhof beim Zürcher 
Hauptbahnhof statt. Nächster Ter-
min: 1. März. Weitere Infos und 
Anmeldung: www.kub.ch

* RETO  
WESTERMANN

Der Autor ist Journa-
list BR,   dipl. Arch. 
ETH,  Mit inhaber der 
Alpha Media AG und 
Kommunikations-
beauftragter der KUB.

Puls der Zeit. Auch in die-
sem Jahr ist der SVIT Ost-
schweiz als Pa tronatsgeber 
aktiver Teilnehmer der Mes-
se und begrüsst seine Gäste in 
der beliebten SVIT-Lounge. 
Es gelten die 2G-Regeln und 
Maskenpflicht.

IMMO MESSE 
SCHWEIZ FINDET 
2022 NICHT STATT 

Die Immo Messe 
Schweiz 2022 ist abgesagt. 
Geschäfts- und Messeleitung 
haben den Entscheid im en-
gen Austausch mit den Aus-
stellern gefällt. Die 
 22. Messe für Immobilien, 
Bau und Renovation hätte 
vom 25. bis 27. März 2022 auf 
dem Gelände der Olma Mes-
sen St. Gallen stattgefunden. 
«Die Immo Messe Schweiz 
steht für ein kompetentes An-
gebot von der Planung über 
den Bau bis zur Sanierung von 
Immobilien sowie ein inspi-
rierendes wie informatives 
Messeerlebnis für Aussteller, 
Besucherinnen und Besucher. 
Unter den gegebenen Um-
ständen hätten wir das nicht 
gewährleisten können», er-
klärt Messeleiterin Olga Pel-
liccione. Die nächste Immo 
Messe Schweiz findet vom 24. 
bis 26. März 2023 statt. Als 
Patronatspartner ist der SVIT 
Ostschweiz jeweils mit einem 
Messestand vor Ort und zu-
dem Mitorganisator der Im-
mo-Vision, dem offiziellen 
Eröffnungsanlass.  


