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Kurzmitteilungen
Vernehmlassung norm sia 385/2
(sia)  Die Norm SIA 385/2 Anlagen für Trink-
warmwasser in Gebäuden – Warmwasserbe-
darf geht in die Vernehmlassung. Es handelt 
sich dabei um die zweite Norm der Reihe 
Warmwasserversorgung: Die Norm SIA 385/1 
enthält Grundlagen und Anforderungen an 
Warmwasseranlagen. Die Norm SIA 385/2 
beschreibt die Berechnungsmethoden für 

die Planung von Warmwasseranlagen.  
Der Entwurf kann von der Website des SIA 
heruntergeladen werden. Für Stellungnah-
men ist das Word-Formular zu verwenden, 
das am gleichen Ort bereitsteht. Stellungnah-
men sind auf dem Word-Formular, nach den 
Ziffern der Norm geordnet, bis zum 14. Mai 
2012 per E-Mail einzureichen an: Myriam Tell-
mann, myriam.tellmann@sia.ch. Stellungnah-

men in anderer Form (Briefe, PDF usw.) kön-
nen nicht berücksichtigt werden.
www.sia.ch/vernehmlassungen

gV sia-haus ag
(pd)  Die 45. Generalversammlung der SIA-
Haus AG findet neu am Mittwoch, 27. Juni 
2012, um 11 Uhr im Hotel Baur au Lac in Zü-
rich statt.

«15n» – erstmals in der ganzen schweiz

(sia)  Erstmals 2006 im Kanton Waadt durch-
geführt, hat sich die «15n» (französisch für 
eine Woche und zwei Wochenenden) mittler-
weile zu einem beliebten kulturellen Grossan-
lass des Frühlings entwickelt. Pünktlich zum 
175-Jahr-Jubiläum des SIA beteiligen sich 
2012 erstmals alle 18 Sektionen des SIA an 
der Veranstaltung. Zwischen dem 5. und 13. 
Mai 2012 werden insgesamt 332 Bauwerke 
von Fachleuten des SIA einem breiten Publi-
kum Zutritt gewähren. Zu bestimmten Öff-

nungszeiten bieten die Projektverantwort-
lichen öffentliche Führungen an und erläutern 
ihre Werke und den dahinter stehenden Pro-
zess. Neu ist auch die erweiterte Namensge-
bung der ehemaligen Architekturwoche zur 
Woche der zeitgenössischen Architektur- 
und Ingenieurbaukunst, die Programm ist: 
Ganz besonders im Fokus stehen in diesem 
Jahr die Werke der Ingenieurbaukunst.
Als einer der Höhepunkte des 175-Jahr-Jubi-
läums des SIA wird die «15n» 2012 überdies 

den Rahmen zu einer Vielzahl festlicher Ver-
anstaltungen bieten (Performances, thema-
tische Begegnungen, Ausstellungen etc.), 
die an so sinnbildhaften Orten wie dem Quar-
tier des Bains in Genf, dem Primetower in  
Zürich oder der Markthalle in Aarau stattfin-
den werden.
Das komplette Programm findet sich auf der 
15n-Website oder in der 15n-Broschüre, die 
gleichenorts heruntergeladen werden kann: 
www.15n.ch

01/02/03 (v.l.n.r.): neues dienstgebäude arabern (Be), Bauart architekten und Planer ag (Foto: bbz bern gmbh); neuapostolische Kirche (ag), hegi 
Koch Kolb + Partner architekten ag (Foto: René Rötheli); erweiterung BVB-tramdepot wiesenplatz (Bs), Baader architekten ag (Foto: Michael Fontana)

04/05/06 (v.l.n.r.): zentrum für gehör und sprache (zh), e2a architekten (Foto: Dominique Marc Wehrli); ecole internationale de genève (Vd), 
J.-B. Ferrari & associés sa (Foto: J.-B. Ferrari & Associés SA); tropenhaus Frutigen, gauer itten messerli / h. marti arch. (Foto: gim Architekten)




