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Oben links:
Die Toilettenräume der «MS 
St. Gallen» offenbaren Liebe 
zum Detail: Man beachte die 
Bullaugen an den Türen.

Mitte links:
Die «MS St. Gallen» wurde 
1967 in den Dienst gestellt, 
2019 umfassend saniert und 
2020 gewassert und eingeschifft.

Unten links:
Im schönen Salon lässt es sich 
essen, trinken, feiern und stilge-
recht reisen.

Oben rechts:
Bereit für gemütliche Stunden an 
Bord: der Restaurantbereich.

Unten rechts:
Das Aussendeck lädt zu einem 
gemütlichen Aufenthalt ein.

MS St. Gallen: 
- Baujahr: 1967

- Heimathafen: Romanshorn

- Länge: 51,2 m

- Breite: 10,5 m

- Tonnage: 248,8 t

- Tiefgang: 1,48 m

- Maschinenleistung: 2 x 330 PS

- Geschwindigkeit: 28,11 km/h

- Tragkraft: 650 Personen

- Brandschutzkonzept und 
Brandschutznachweis für die 
Motorschiff «MS St. Gallen» 
gemäss den Ausführungsbe-
stimmungen des BAV

- Enge Zusammenarbeit mit dem 
Schiffsingenieur bezüglich 
Materialwahl und Anordnung 
der Massen zur Sicherstellung 
einer stabilen Schwimmlage

Ein paar Fragen an Dieter Brunschweiler, Bau- und Projektleiter der 
Shopping-Arena

Was war die grösste Herausforderung hinsichtlich des Brandschutzes?
Da die Planungsphase für dieses grosse Umbauprojekt recht kurz war und die Wünsche der Mieter 
immer wieder Anpassungen erfuhren, musste auch die Brandschutzplanung sehr sportlich an die 
Projektentwicklung angepasst werden. Aber auch seitens der Brandschutzbehörden war anfangs 
unklar, welche Vorabklärungen nötig sind, um eine Bewilligung zu erreichen. Die geforderte Simu-
lation wurde erst rund drei Monate vor Baubeginn auferlegt und es war bis kurz vor Baubeginn 
unklar, wie die mechanische Rauch- und Wärmeabzuginstallation umgesetzt werden muss.

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit mit SJB Kempter Fitze AG?
Die Zusammenarbeit mit SJB Kempter Fitze war sehr angenehm. Trotz des grossen Zeitdrucks 
wurden die Termine eingehalten und verschiedene Lösungsansätze gesucht. Auch dürfen wir 

sagen, dass sie nicht immer den einfachsten Lösungsweg suchten, sowohl aus der Sicht 
der Umsetzbarkeit als auch unter der Kostenperspektive. 

 Ich empfand mich als Verantwortlicher für das Gesamtprojekt bei 
SJB immer gut aufgehoben und hatte einen guten Partner 

an der Seite.Zahlen, Daten, Fakten

Zahlen, Daten, Fakten  
aus Brandschutzsicht

Simulation des neuen Gebäudes der ESA in St. Gallen

- Gebäude: 

  - Länge 78 m

  - Breite 64 m

  - Höhe 16,5 m

- Gebäude wird in zwei 
Etappen erstellt, damit der 
Betrieb im alten Gebäude 
(wird rückgebaut) aufrecht 
erhalten werden kann

- Pneu-Lager mit vier Lager-
räumen mit je 240 Tonnen

- Im Untergeschoss: grosse 
Tiefgarage für Mitarbeitende 
und Transportfahrzeuge

- Bauzeit: Herbst 2020 bis 
Herbst 2022

- 5'000 m2 (Teil West im 
Untergeschoss)

- Doppelschutz mit Sprinkler- 
und Brandmeldeanlage 

- Mechanische Entrauchung 
mit Rauchbemessung durch 
Amstein und Walthert

- Ansteuerungen gemäss 
Brandfallsteuerungsmatrix 
aufgrund der Rauchbemessung

- Evakuationsanlage mit 
automatischer Durchsage

- Evakuationskonzept 

Wussten Sie, dass auch Schiffe Brandschutzanforderungen erfüllen 
müssen?  Die Rede ist von Motorschiffen, mit einer Kapazität von 300 bis 
400 Personen.
Die Instanz für die Brandschutzkontrolle von Motorschiffen ist das Bundes-
amt für Verkehr (BAV). Das BAV muss dazu externe Sachverständige für die 
Brandschutzüberprüfung beiziehen. Als eines der ersten Unternehmen in 
der Schweiz wurde SJB Kempter Fitze AG mit dieser spannenden Aufgabe 
betraut:
Wir kamen in den Genuss, ein Motorschiff brandschutztechnisch zu 
konzipieren und die Umsetzung als Sachverständiger Brandschutz für das 
BAV zu begleiten. Das Motorschiff (MS St. Gallen) wurde im Auftrag der 
Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS) und unter der Federführung 
von Susanne Fritz (Susanne Fritz Architekten) in enger Kooperation mit 
dem Bundesamt für Verkehr umgebaut und revidiert. 
Notwendig wurden der Umbau und die Sanierung durch die zunehmende 
Umnutzung als Eventschiff. Dies stellte veränderte Anforderungen an 

Wenn Komplexität
auf Zeitdruck trifft 

Gefährliche Güter
und ihre Anforderungen
Die ESA ist die Einkaufsorganisation des Schweizer Auto- und Motorfahr-
zeuggewerbes und schweizweit marktführend. Zurzeit entsteht ein neues 
Lagergebäude in St. Gallen. Dieses umfasst unter anderem ein grosses 
Reifenlager sowie Lagerflächen zur Aufbewahrung von Ölen, Spraydosen, 
Lacken usw. Damit werden viele gefährliche Güter auf engstem Raum 
gelagert, die spezielle Anforderungen an den Brandschutz stellen. 

Um den Brandschutz zu erfüllen, wurden Brandmelde- und Sprinkleranla-
gen, eine maschinelle Entrauchungsanlage und ein zusätzlicher Lösch-
wasserrückhalt erstellt. Im Falle eines Brandes wird nun das anfallende 
Löschwasser der Feuerwehr nicht direkt in 
die Kanalisation geleitet, sondern ge-
langt über die Liftschächte in die Tief-
garage und wird von dort aus im 
Löschwasserrückhalt gesammelt. 
Nach dem Brand kann das kont-
aminierte Löschwasser durch 
die Feuerwehr geborgen 
und geregelt entsorgt 
werden. 

Die Shopping-Arena in St. Gallen wurde ab Oktober 2020 einem Umbau 
unterzogen. Dabei wurden die bestehenden Ladenflächen neu aufgeteilt 
und renoviert. SJB Kempter Fitze AG kam dabei zu einem anspruchsvollen 
Projekt mit viel technischem Brandschutz: Sprinkleranlagen, Entrauchungs-
anlagen, verschiedenste Ansteuerungen in den unterschiedlichsten 
Bereichen, Fluchtpläne für grosse Personenzahlen (die im Ernstfall evaku-
iert werden müssen) und ein hoher Zeitdruck. 

Die Umbauarbeiten begannen im Oktober 2020. Gleichzeitig war der 
Termin für die Wiedereröffnung bereits auf Ende März 2021 geplant. Nicht 
nur der Zeitdruck sowie die Corona-Anforderungen an alle Mitarbeiten-
den waren eine Herausforderung, auch der Projektablauf hatte seine 
Tücken: Die alten Ladenlokale mussten zuerst in ein Provisorium überführt 
werden, damit die Läden während der Bauarbeiten geöffnet bleiben 
konnten. Bei jeder Etappe musste ein Brandschutzkonzept erarbeitet und 
die entsprechende Umsetzung sichergestellt werden. 

Wenn es in der Anlage brennt, beginnen die Sprinkleranlagen, den Brand 
zu löschen. Gleichzeitig werden die Besucherinnen und Besucher der 
Shopping-Arena informiert und über genügend Fluchtwege so schnell 
und so sicher wie möglich evakuiert. Die Grösse und die Anordnung der 

Wege werden anhand der berechneten Personenströme bestimmt. Es 
muss zudem stets gewährleistet sein, dass die Fliehenden nicht durch 

den aufkommenden Rauch behindert oder sogar vergiftet werden. 
Brandgase sind für den Menschen höchst gefährlich. Schon wenige 

Atemzüge genügen, um bewusstlos zu werden und an einer Rauch-
vergiftung zu sterben. Der aufsteigende Qualm wird deshalb 

durch grosse Entrauchungsanlagen angesaugt und abgeführt. 
Die Grössen der Anlagen sind dabei so ausgelegt, dass am 

Boden immer eine 2,50 Meter hohe rauchfreie Zone für die 
Flüchtenden bleibt. Die dazu nötige Power findet man im 

Keller der Shopping-Arena: Drei riesige Ventilatoren mit 
einer Leistung von je 50’000 m3/Stunde blasen den heissen 

Rauch (bis zu 600° C) aus dem Gebäude ins Freie. 

Gastronomie, Interieur und technische Installationen. Ebenfalls stand eine 
Neumotorisierung an, da für die bestehenden Motoren kaum noch Ersatz-
teile zur Verfügung standen und die Betriebskosten sehr hoch waren. 
Nach der umfassenden technischen Sanierung der Motoren und Genera-
toren sowie der Ruderanlage erfolgte eine komplette Kernsanierung des 
Schiffes.

Unsere Brandschutzabteilung stand vor Herausforderungen: Bei einem 
Schiff handelt es sich um kein gewohntes und genormtes Gebäude, 
sondern um ein bewegliches, stählernes Transportmittel mit hoher Perso-
nenbelegung. Es herrschen dabei eigene Verordnungen und Richtlinien, 
die mit den gültigen Brandschutzvorgaben abgestimmt werden mussten. 
Ein neues Vorgehen war dabei nötig, wobei gewisse Analogien zum 
Hochbau sehr hilfreich waren. Zudem konnte eine neue Zusammenarbeit 
mit dem BAV aufgebaut und etabliert werden.
 
Am Ende gelang es sämtlichen Beteiligten, die Herausforderungen 
gemeinsam zu meistern. Im April 2020 wurde die «MS St. Gallen» in neuer 
Pracht gewassert und eingeschifft. Es blieb nicht bei diesem Schiff: In der 
Zwischenzeit wurde und wird bereits an weiteren Motorschiffen gearbei-
tet und Brandschutz konzipiert und umgesetzt: «MS Wädenswil» und «MS 
Arenenberg».

Wenn Wasser
auf Feuer trifft 

Leistungen der SJB 
Kempter Fitze AG



Rosenbergstrasse 32
CH-9000 St. Gallen
Tel. +41 71 246 59 59
Fax +41 71 246 59 58
www.sjb.ch
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Urs Kempter, Brandschutzexperte
und Mitglied der Geschäftsleitung

Gratulation zu 30 Jahren Betriebszugehörigkeit: Martin Kana

30 Jahre Martin Kana
1991 trat Martin Kana seine Stelle als Ingenieur bei der Firma Knopfli + 
Eugster (welche später Teil von SJB Kempter Fitze wurde) an. Heute ist er 
für die jungen Ingenieurinnen und Ingenieure im Team ein «Anker» und 
eine zuverlässige Anlaufstelle für komplexe Fragen. Er nimmt sich immer 
Zeit für seine Kolleginnen und Kollegen und uns scheint es, als lasse er sich 
durch gar nichts aus der Ruhe bringen. 
In all diesen Jahren hat sich Martin ein enormes Fachwissen in vielen 
Bereichen des Ingenieurbaus angeeignet. Ganz besonders liegen ihm 
Umbauten. In St. Gallen war er für die Ingenieurarbeiten des ASGA Gebäu-
des und für den Spisermarkt zuständig. Die UBS hat ihre Liegenschaft am 
Bahnhofplatz St. Gallen in den letzten 30 Jahren zweimal umgebaut und 
Martin durfte beide Male die Projektleitung übernehmen.
Auch anspruchsvolle Neubauten wie das Grand Hotel Bad Ragaz 
oder die Wohnüberbauung Glattbogen in Zürich wurden dank 
Martin zu unseren erfolgreichen Referenzprojekten. 
Martin kann aber nicht nur arbeiten – in seinem zweiten 
Zuhause in der Toskana verbringt er seine Freizeit am liebsten 
und geniesst dabei «la dolce vita».
Lieber Martin, wir gratulieren dir von Herzen zu deinem 
30. Firmenjubiläum und danken dir für deinen 
täglichen Einsatz. 

AUSSERHALB DER BRANDSCHUTZWELT

Vielen Dank und alles Gute, Giampiero Brigante Herzlich willkommen: Urs Kempter begrüsst
Tim Stockheimer (links) im Team Brandschutz

Willkommen
Tim Stockheimer trat per 1. Oktober 
2021 in unser Unternehmen ein. 
Er übernimmt die Aufgabe Fachbe-
reichsleiter Brandschutz und ist für 
den Brandschutz QSS3 zuständig.
Wir freuen uns, Tim Stockhei-
mer in unserem Team 
willkommen zu heissen, 
und wünschen ihm viel 
Freude und Erfolg!

Danke
Nach fast 14 Jahren hat uns Giampiero 
Brigante Ende Juli 2021 verlassen, 
um eine neue berufliche Herausfor-
derung anzunehmen. 
«Giampi» war ein engagierter und 
tatkräftiger Mitarbeiter, zuletzt verant-
wortlich für den Fachbereich Brand-
schutz und Spezialist für die 
QSS3-Brandschutzbetreuung.
Lieber Giampi, wir danken dir für 
deinen Einsatz und wünschen 
dir alles Gute für die Zukunft!

Brandschutz 4.0 
Urs Kempter ist seit mehr als 10 Jahren als Fachmann und Experte im 
Brandschutz tätig und durfte in dieser Zeit viel neues Wissen und 
Erfahrungen sammeln. Dennoch absolviert Urs - wenige Jahre vor der 
Pensionierung - eine erneute Weiterbildung.

Urs, was für eine Weiterbildung steht bei dir aktuell an?
Ich absolviere derzeit einen MAS (Master of Advanced Studies) in Fire 
Safety Engineering an der ETH Zürich. Der Lehrgang ist berufsbegleitend 
und dauert rund zwei Jahre. 

Du hast 1986 an der ETH Zürich dein Studium als Bauingenieur absol-
viert und hast in den letzten Jahren schon zahlreiche Weiterbildungen 
(Fachmann und Experte Brandschutz) abgeschlossen. Was ist deine 
Motivation für ein weiteres Studium? 
Seit 2015 gibt es neue Brandschutznormen und -abläufe. Ein aussenste-
hender QS-Verantwortlicher muss dabei in die Planung und Umsetzung 
miteinbezogen werden, die baulichen und technischen Brandschutz- 
massnahmen prüfen und den Behörden gegenüber die Verantwortung 
übernehmen. 
In Bearbeitung sind zurzeit neue Normen 2026. Die jetzigen Normen sind 
präskriptiver Natur. Das heisst, es gibt klare Vorgaben wie zum Beispiel die 
Länge der Fluchtwege, unabhängig von der Beschaffenheit der Gebäude. 

In der Mehrheit der Bauten funktioniert das gut. Hingegen erfordern 
komplexe (Einkaufszentren, Eventanlagen) oder unter Denkmalschutz 
stehende Bauten (alte Konzert- und Theatersäle) Normen, die leistungs- 
oder risikobasiert sind. Man definiert die entsprechenden Leistungen, also 
das, was erfüllt sein muss, und erbringt den Nachweis, dass die Vorausset-
zungen erfüllt und die Risiken abgedeckt sind.

Was bringt deine Weiterbildung euren Kundinnen und Kunden?
Wir bauen unser Know-how im Brandschutz weiter aus, damit wir auch bei 
komplexeren Anforderungen für das jeweilige Objekt die passende 
Lösung entwickeln können. Mit Rauch- und Räumungssimulationen 
können wir dann zum Beispiel aufzeigen, wie schnell sich die Tragstruktur 
eines Gebäudes erwärmt und damit die Tragfähigkeit verliert, wie toxisch 
der Rauch ist oder wie schnell er sich in einem Gebäude ausbreitet. Damit 
können wir dann bestimmen, wie viel Zeit den Menschen bleibt, um sich 
in Sicherheit zu bringen.  Ein weiteres, spannendes Anwendungsgebiet ist 
das Crowd-Management: Bei grossen Anlässen/Events werden die Bewe-
gungen der Besucherströme im Ereignisfall simuliert und mögliche 
Engpässe erkannt. Diese Technik ist nicht nur auf Gebäude anwendbar, 
sondern auch auf unterirdische Bahnhöfe, Tunnelbauten und Stollensy-
steme.

Danke, Urs, für deine Infos, weiterhin viel Erfolg im Studium
und mit euren Projekten!




