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Sicher ist 
sicher.

In dieser Ausgabe

Rundum sicheR:

Vom langfristigen Nutzen ganzheitlicher 
Sicherheitsplanung 

Von der Risikoanalyse bis zur 
Brandmelde anlage

Von sicheren Türen: Türengineering 

Ausgeleuchtet:

Interview mit Marco Corazzi, 

Leiter des Bereiches Sicherheit, 

Genossenschaft Migros Zürich

Ganz sicher fühlen wir uns, wenn wir auf einer 

Wanderung durch den Wald gutes Schuhwerk 

tragen, Regenschutz und Proviant dabeihaben, 

eine Wanderkarte, das Handy für den Notfall 

und vielleicht ein Pflaster. Gut ist es auch zu 

wissen, ob und wann uns am Ende der Wande-

rung ein Bus oder eine Bahn zurück nach Hause 

bringt. Wir bedenken im Voraus die poten-

ziellen Gefahren unserer Unternehmung und 

schliessen diese mit entsprechenden Massnah-

men weitestgehend aus.

Ebenso fragt ein ganzheitliches Sicherheits-

konzept nach dem möglichen Bedrohungsbild 

eines Objektes oder eines Prozesses, analysiert 



die Risiken und entwirft ein Schutzkonzept 

mit sinnvoll aufeinander abgestimmten 

Schutzmassnahmen. 

Vom Risiko bis zur Brandmeldeanlage

Nachdem sich der Ingenieur ein Bild von    

den möglichen Bedrohungen eines Objektes 

gemacht hat, werden die angenommenen 

Risiken hinsichtlich ihrer Eintrittswahr-

scheinlichkeit und des Ausmasses ihres Scha-

dens analysiert und bewertet. Bei der Begren-

zung möglicher Risiken kommen technische, 

bauliche und organisatorische Massnahmen 

in den Bereichen Brandschutz, Umweltschutz, 

Arbeitsschutz, Werkschutz, Transportsiche-

rung usw. zum Einsatz. Je nach Objekt werden 

technische Sicherheitssysteme, wie Brandmel-

deanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Aufzugs- 

und Türsteuerungen oder Zutrittskontroll- 

systeme, installiert.

HHM hat Sicherheitsmassnahmen für ein 

breites Spektrum von Gebäuden, von der  

Villa über das Bankgebäude bis zum Stadion 

realisiert. Hierzu zählen Filialen der UBS und 

der Credit Suisse, das Kunsthaus Zürich oder 

die Bossard Arena in Zug.

Nachhaltiger Nutzen durch frühzeitige 

Sicherheitsplanung 

Sicherheit sollte nicht als Punkt auf dem i 

verstanden werden, der lediglich durch die 

Installation technischer Anlagen in der letz-

ten Bauphase gesetzt wird. Optimalerweise 

beginnt die Sicherheitsplanung des Elektro-

ingenieurs bereits mit der Prüfung der Archi-

tekturpläne. Diese werden auf das möglichst 

frühzeitig erstellte Nutzungs- bzw. Betriebs-

konzept abgestimmt, in welchem die organi-

satorischen Sicherheitsmassnahmen, wie Zu-

trittsregelungen, Warenlieferungen oder die 

Lagerung vertraulicher Daten, erfasst sind. 

Aus dem Betriebskonzept leitet sich ab, an 

welchen Orten z. B. Sicherheitszonen, stär-

kere Wände für sicherheitsrelevante Räume 

oder Schleusen für die Warenlieferung sinn-

voll sind. Bauliche Massnahmen, die sich am 

Betriebskonzept orientieren, können sowohl 

den betrieblichen Ablauf optimieren als auch 

die Investitionskosten für technische Mass-

nahmen reduzieren. Die technischen Mass-

nahmen sind als Ergänzung zu den organisa-

torischen und baulichen Massnahmen zu 

verstehen. 

Aufgrund ihres nachhaltigen Nutzens erhält 

die frühzeitige und umfassende Sicherheits-

planung einen neuen Stellenwert bei der  

Planung von Bauprojekten. Nicht selten geht 

der Auftragsvergabe für das Elektroenginee-

ring ein Wettbewerb voraus. Über das Elek-

troengineering hinaus hat sich HHM zur 

Expertin für Sicherheit entwickelt und auf 

die Erstellung und Umsetzung ganzheitlicher 

Sicherheitskonzepte spezialisiert. 
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Sicher ist sicher.

Risiko = 
EintRittswahRschEinlichkEit x auswiRkung. 

SBB Bürozentrale Wankdorf

Im Quartier Wankdorf in Bern wird 

die neue Bürozentrale der SBB 

entstehen. Die Gebäude werden auf 

einem Areal von rund 35’000 

Quadratmetern errichtet und sollen 

im Frühjahr 2014 bezugsfertig sein. 

Mit ihrem Konzept für das Elektro- 

engineering gewann HHM den 

Ingenieurwettbewerb und wurde 

infolgedessen mit der Erstellung 

eines ganzheitlichen Sicherheits-

konzeptes beauftragt. 

Die Abbildung zeigt das mögliche 
Bedrohungsbild einer Bank
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Die Abbildung zeigt den Aufbau eines 
Sicherheitskonzeptes

Die Abbildung zeigt schematisch die 
komplexen technischen und funktionalen Anforderungen 

an eine sichere Tür
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Auf der sicheren Seite – Türengineering 

Türen grenzen Räume voneinander ab und 

ermöglichen oder verhindern den Zutritt. So 

weit, so gut. Wem jedoch wann der Zutritt 

gestattet werden soll, ist bei grösseren Bau-

ten eine komplexe Sache. Hier kommen multi-

funktionale Türen ins Spiel. Ein Notausgang 

beispielsweise darf von innen nicht ver-

schlossen sein, damit er im Brandfall die 

sofortige Flucht ermöglicht (Safety). Sinn-

vollerweise führt der Fluchtweg in die Aus-

senwelt eines Gebäudes, das heisst, die Tür 

muss von der anderen Seite verschlossen 

sein, um Unbefugten keinen Zutritt zu 

gewähren (Security). In Zusammenarbeit 

mit dem Nutzer, dem Bauherrn und dem 

Architekten definieren die Planungsingeni-

eure eine optimierte Lösung in Bezug auf 

Sicherheit, Investitions- und Unterhaltskosten. 

Mit Urs von Arx in der Spurgruppe des 

Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-

vereins engagiert sich HHM für weitere 

Innovationen im Türengineering. 

liebe leserinnen, liebe leser

«Ohne sicherheit ist keine Freiheit», sagte einst 

Wilhelm von humboldt. sicherheit ist eines der 

menschlichen grundbedürfnisse und erst wenn 

dieses erfüllt ist und gefahrenfreie, reibungslose 

Abläufe gewährleistet sind, können sich Potenziale 

frei entfalten. die schwer einschätzbaren Risiken 

einer zunehmend komplexen Welt ziehen ein 

wachsendes sicherheitsbedürfnis nach sich. um 

erwartbare und nichterwartbare Beeinträchti-

gungen abzuwehren bzw. unwahrscheinlich zu 

machen, erfordert die sicherung komplexer 

systeme, wie Betriebsgebäude oder industrieanla-

gen, aber auch die Villa am see, die erstellung und 

umsetzung eines ganzheitlichen sicherheitskon-

zeptes. dabei muss das thema sicherheit zunächst 

aus zwei Perspektiven betrachtet werden. ent-

sprechend dem englischen Begriff «security» zielt 

die «Angriffssicherheit» darauf ab, ein Objekt vor 

seiner umwelt zu schützen, beispielsweise eine 

Bank vor einem einbruch oder ein geschäft vor 

diebstahl. Auf der anderen seite bezeichnet «safe-

ty» die «Betriebssicherheit», deren Aufgabe es ist, 

die umwelt vor einem Objekt zu schützen. dies 

beinhaltet den Personenschutz durch Brandmel-

deanlagen, die sicherung von maschinen oder das 

management von Kunden- und Besucherströmen. 

die vielfältigen Anforderungen an die sicherheit 

erfordern eine sicherheitsplanung, die technische, 

bauliche und organisatorische massnahmen sinn-

voll aufeinander abstimmt. ingenieurtechnisches 

Know-how und die erfahrungen aus 60 Jahren 

haben hhm zur expertin für die ganzheitliche 

sicherheitsplanung und -umsetzung gemacht. im 

Rahmen eines lehrauftrags an der hochschule 

luzern investieren wir in die lehre und Forschung 

für eine sichere Welt von morgen.

herzlich

urs.vonarx@hhm.ch

Bossard Arena

Nach Minergiestandard 

zertifiziert, mit Solar-

kraftwerk ausgerüstet 

und auf der Grundlage 

eines speziellen Sicher-

heitskonzeptes erbaut 

und betrieben, ist die 

2010 eröffnete Bossard 

Arena in Zug die 

modernste Eishockey-

Arena der Schweiz. HHM 

war für die Umsetzungs-

planung des Sicherheits-

konzeptes sowie für die 

Einrichtung der tech ni-

schen Sicherheitssys-

teme, z. B. für die Zutritts- 

und Sicherheitskontrolle 

verantwortlich. 

Die Abbildung zeigt schematisch die 
komplexen technischen und funktionalen Anforderungen 

an eine sichere Tür
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HHM hat für die Genossenschaft Migros 

Zürich ein neues Sicherheitskonzept erstellt, 

das die Sicherheitsstandards und deren mittel-  

und langfristige Umsetzung definiert.   

Das Handbuch der Sicherheitsstandards wird 

von HHM in Zusammenarbeit mit Marco 

Corazzi, Sicherheitschef der Genossenschaft 

Migros Zürich, kontinuierlich weiterent-

wickelt.

Für die Genossenschaft Migros Zürich hat 

HHM ein ganzheitliches Sicherheitskonzept 

erstellt und umgesetzt. Ist diese Vorgehens-

weise von der Migros erstmalig praktiziert 

worden?

Wir hatten vorher bereits ein solches Konzept. 

Es war jedoch veraltet und musste überarbei-

tet und auf den neuesten Stand der Technik 

gebracht werden. Weil uns dafür die perso-

nellen Ressourcen fehlten, haben wir uns für 

eine Zusammenarbeit mit HHM entschieden.

Wie verlief/verläuft die Zusammenarbeit 

mit den Ingenieuren von HHM?

Bei der Realisierung des Konzeptes war es 

eine enge und intensive Zusammenarbeit. 

Jetzt geht es darum, den Standard zu halten 

und allfällige Verbesserungen oder Anpas-

sungen einfliessen zu lassen. Diese Arbeiten 

erfolgen nun in einem 3-Jahres-Rhythmus.

Haben sich die Sicherheitsanforderungen bei 

der Migros in den letzten Jahren verändert?

Die Sicherheitsanforderungen waren in der 

Genossenschaft Migros Zürich immer relativ 

hoch. Bei Neu- oder Umbauten ist die 

Konzentration auf die Sicherheitsstandards 

ein wichtiger Aspekt.

Welche Bereiche eines Migros-Einkaufscen-

ters sind besonders sicherungsbedürftig?

Wir unterteilen unsere Verkaufsstellen in 

zwei Sicherungsbereiche. Der eine Bereich ist 
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AUSGELEUCHTET: 
«Die ganzheitliche Sicherheitsplanung hat sich 
bewährt»
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Standorte in Aarau, Solothurn, Zug, Zürich   

die Gebäudehülle mit den Waren und 

Einrichtungen und der andere ist das Bargeld.

Hat sich die ganzheitliche Sicherheitspla-

nung bewährt? Können Sie bei Ihrem 

täglichen Geschäft davon profitieren?

Ja, die Planung hat sich bewährt. Die Archi- 

tekten und die Installationsfirmen kennen 

unsere Vorgaben und Richtlinien. Das 

erleichtert grundsätzlich die Arbeit. Zudem 

kennen mittlerweile unsere Mitarbeitenden 

die installierten Komponenten und deren 

Abläufe, da wir in all unseren Verkaufsstellen 

unsere vorgegebenen Standards umsetzen. 

Wenn Mitarbeitende die Verkaufsstellen 

wechseln, müssen sie nicht mehr intensiv in 

der Handhabung instruiert werden, da sie 

bereits alles kennen.

Vielen Dank, Herr Corazzi.

Daniel Petermann, HHM
Projektingenieur Sicherheit,
Kommunaler Brandschutzexperte VKF

Marco Corazzi, 

Leiter des 

Bereiches 

Sicherheit bei der 

Genossenschaft 

Migros Zürich

60 Jahre HHM

HHM feiert ihr 60-jähriges Jubiläum und 

bedankt sich bei ihren Kunden, Mitarbei-

tern und Partnern für die gute und erfolg-

reiche Zusammenarbeit. 

HHM ELEKTROSPICK

Mit dem HHM ELEKTROSPICK hat HHM 

eine App entwickelt, die mit einer Zusam-

menstellung von Formeln, Normen und 

Konventionen der Electrosuisse als prak-

tisches Werkzeug das Arbeiten in der gebäu-

deorientierten Elektrotechnik unterstützt. 

Die integrierte Suchfunktion erleichtert das 

Auffinden der zu bearbeitenden Teilbereiche 

und ermöglicht ein schnelles Navigieren. 

Der HHM ELEKTROSPICK ist gratis im 

App Store und Android Market erhältlich.

Gastro Clouds

Der Prime Tower in Zürich wird mit einem 

Spitzen-Restaurant gekrönt. Der Gourmet-

Tempel besteht aus einem Restaurant, 

einem Bistro, einer Cocktaillounge und 

Konferenzräumen. HHM zeichnete bereits 

für das Elektroengineering des Prime 

Towers verantwortlich und ist nun auch bei 

den Gastro Clouds als Gesamtplaner der 

Elektroinstallationen tätig. 

Fabrikneubau für die Produktion von    

Zifferblättern

Die ETA, ein Tochterunternehmen der 

Swatch Gruppe, hat den Neubau einer Fabrik 

zur Herstellung von Zifferblättern und Uhr-

zeigern beschlossen. Bis zu 1000 neue Arbeits-

plätze entstehen in der Uhrenstadt Grenchen. 

HHM Solothurn konnte den Wettbewerb für 

sich entscheiden und plant nun die kom-

pletten elektrischen Stark- und Schwach-

strom-Installationen für die erste Bauetappe.

Swatch beschliesst Neubau eines weiteren 

Produktionsstandortes

Im jurassischen Boncourt sollen auf insge-

samt 72’000 Quadratmetern vier Produk-

t ionsgebäude und ein Verwaltungsgebäude 

mit Restaurant errichtet werden. HHM hat 

den Auftrag für eine erste Bauetappe erhalten.




