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Werkzeuge für höchste Ansprüche

Für unverwüstliche Drehfreude.

Der neue Akku-Schlagschrauber TID 18: Der kompakte Kraftprotz überzeugt 
dank überaus robustem Schlagwerk mit enormer Lebensdauer. Das perfekte 
Zusammenspiel des bürstenlosen EC TEC Motors der neuesten Generation und 
dem Akkupack sorgt für maximale Leistung und Ausdauer.  Zudem dreht der 
TID 18 mit ¼“-Werkzeugaufnahme ausschließlich an der Schraube – und nicht 
am Handgelenk: dafür sorgt das Tangential-Schlagwerk ohne kraftraubendes 
Rückdrehmoment. Ermüdungsarmes und ausdauerndes Arbeiten ermöglicht 
zudem das Maschinengewicht von nur 960 Gramm. 
Mehr unter www.festool.ch/bereit

Bereit.

20% leichter und noch mobiler: 
Mit Li-HighPower Compact Akkupack 
und Systainer³.

HIGH_169149_Festool_Ins_TID18_A4   1 11.02.20   10:23
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Baustellen sind oft nicht mit herkömmlichen Transportern befahrbar. 
Dann müssen Material und Geräte mit Muskelkraft zum Einsatzort 
gebracht werden. Dieser Mühsal könnten mobile Baustellenroboter 
Abhilfe schaffen. «Husky» heisst ein wegweisendes Projekt des Frau-
hofer Instituts. Der intelligente Transportroboter ist mit Beschleuni-
gungs-, Laser- und Neigungssensoren ausgestattet und findet sei-
nen Weg selbständig durch unwegsames Gelände. Wie unser Bericht 
auf Seite 22 zeigt, folgt «Husky» dem Menschen wie ein Hund, wenn 
dieser die Follow-me-Funktion aktiviert. Daneben kann der Roboter 
Lasten autonom von A nach B bringen und dank einer digitalen Ge-
ländekarte Hindernisse planvoll umfahren.
Gut Ding will Weile haben – das zeigen auch die Holzfeuerungen, 
die in den 60er- und 70er-Jahren fast gänzlich vom Markt ver-
schwunden waren. Dank einer systematischen Aufbauarbeit über 
mehrere Jahrzehnte hinweg liegt der Anteil von Holz am Wärme-
markt heute wieder bei 10 Prozent. Anlässlich des 40-jährigen Beste-
hens von SFIH Holzfeuerungen Schweiz blickt der Beitrag auf Seite 
16 nicht nur zurück, sondern auch in die vielversprechende Zukunft.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Elias Kopf

Zum Titelbild
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Tocafix AG
Befestigungs- und Montagetechnik

Die Tocafix AG, mit Sitz in Spreitenbach, beliefert seit 
1987 die Baubranche mit auserwählten Befestigungs- 
und Montageprodukten.
Im Speziellen für die Bereiche Sanitär, Heizung, Kälte, 
Lüftung und Elektro bietet das unabhängige Famili-
enunternehmen durchdachte Befestigungslösungen 
mit über 6‘000 Qualitätsartikeln. Das TOCAFIX-Sorti-
ment der Befestigungstechnik ist über Jahre hinweg 
kontinuierlich aufeinander abgestimmt worden.
Mit Innovation und Passion überzeugt die Tocafix AG 
immer wieder mit marktführenden Produkten und 
technischem Know-how…

Tocafix hält alles fest…

Tocafix AG
Industriestrasse 126
8957 Spreitenbach
Tel. 062 288 90 00
Fax 062 288 90 09
info@tocafix.ch
www.tocafix.ch
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«Der Aufwand hält sich in Grenzen, 
der Gewinn ist riesig»

Die Komfortlüftung ist aus vielen Gebäuden 
längst nicht mehr wegzudenken. Schliesslich 
verbringen wir die meiste unserer Zeit in In-

nenräumen, entsprechend viel Aufmerksam-
keit verdient das Innenraumklima. Dabei hilft 
eine Komfortlüftung, vor allem bei immer dich-
teren Gebäudehüllen. Trotzdem wurde Kom-
fortlüftungs-Fachkräften lange wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt. Diese Erfahrung hat auch 
Philippe Anderegg gemacht. Der gelernte Ma-
schinenschlosser und Schreiner hat vor zehn 
Jahren auf Komfortlüftungen umgesattelt. «Wie 
die meisten war ich ein Quereinsteiger, der 
sich vieles in der Praxis selber angeeignet hat. 
Denn als ich begann, gab es für uns vor allem 
interne Ausbildungen, vielleicht einzelne Kurse, 
aber eben nichts Vollumfassendes.» Heute nun 
ist er technischer Verkaufsberater bei Hoval – 
und hat seit rund einem Jahr einen eidgenös-
sischen Fachausweis, der sein Wissen über das 
Gesamtsystem auch schwarz auf weiss belegt.

Qualitätssicherung dank gesamt-
heitlichem Zugang

Seit 2015 gibt es die höhere Berufsbildung 
Fachfrau/Fachmann Komfortlüftung, die sich 
eben genau an solche Quereinsteiger mit tech-
nischem Hintergrund oder auch an Wartungs- 
und Reinigungsspezialisten sowie Installateure 
wendet, die sich weiterbilden wollen. Ins Le-
ben gerufen wurde sie von verschiedenen In-
teressensvertretern auf Initiative von Gebäude-
Klima Schweiz. «Die Wohnungslüftung hat sich 
zu einer Spezialrichtung der Lüftungstechnik 
entwickelt und hat eine grosse wirtschaftliche 
und energiepolitische Bedeutung. Trotzdem 
besteht noch immer ein akuter Fachkräfteman-
gel», beobachtet Konrad Imbach, Geschäfts-
leiter von GebäudeKlima Schweiz. Dem habe 
man mit einem berufsbegleitenden Lehrgang 
entgegenwirken wollen. Mit Erfolg: Bereits 
rund 25 Fachkräfte haben die eidgenössische 
Berufsprüfung als Fachfrau/Fachmann Kom-
fortlüftung bestanden. 24 Kurstage in einem 
Jahr sind zuvor zu absolvieren, verteilt auf vier 
Module, die jeweils mit einem Kompetenz-
nachweis abgeschlossen werden. In der Ausbil-
dung geht es nebst theoretischem Basiswissen 
zu Wärmeübertragung, Strömungslehre oder 
Akustik auch praxisbezogen um Projektierung, 
Beratung, Ausführung, Betrieb sowie um die 
Wartung von Wohnraumlüftungen.
«Mit diesen vier Modulen deckt der Lehrgang 
sämtliche Aspekte rund um Komfortlüftungen 
ab», erklärt Konrad Imbach. «Diese Gesamt-
betrachtung ist wichtig für die Qualitätssiche-
rung, auch wenn in der Praxis oft nur in einem 
Bereich gearbeitet wird. Aber der eine muss ja 
wissen, was der andere macht.» Gerade des-
halb eigne sich die Ausbildung einerseits für 
Anfänger, aber auch für Spezialisten, die be-
reits auf einem Gebiet Profis sind, ist Chan-
tal Schuhmacher überzeugt. Auch sie hat sich 
2018 für den Lehrgang entschieden, obwohl 
sie schon seit Jahren beim Heizungs- und Sa-
nitärplanungsunternehmen Ensatech unter an-
derem Komfortlüftungen plant. «Auf dem CAD 
oder dem Papier sieht aber vieles einfacher 
aus, als es auf der Baustelle dann umsetzbar 
ist.» Vor allem bezüglich Betrieb und Wartung 
habe sie viel gelernt, was sie nun in ihre Pla-
nungen einfliessen lassen könne. Eine ähnliche 
Erfahrung hat auch Mike Bischof gemacht. Er 
ist Kaminfegermeister und kannte sich mit Rei-
nigung und Unterhalt bestens aus: «Die Anfor-

derungen der Kunden aber sind gestiegen», 
betont er. Er sei froh, dass er mit der 2019 ab-
geschlossenen Weiterbildung seinen fachlichen 
Horizont erweitern konnte. «Ich kann damit in 
meinem Unternehmen Bischof & Rohner AG 
nun sogar weitere Dienstleistungen anbieten, 
wie etwa Luftmengenmessungen oder Kom-
fortlüftungsservice.»

Erfahrungsaustausch aus der 
Praxis

Mike Bischof betont ausserdem, dass nebst 
dem Fachlichen auch die Kontakte mit Berufs-
kollegen ein grosser Pluspunkt der Ausbildung 
seien. So finden sich innerhalb der einzelnen 
Jahrgänge jeweils die unterschiedlichsten Funk-
tionen: Vom technischen Supporter über den 
Installateur und Kundenberater bis hin zum 
Wartungs- und Reinigungsspezialisten. «Das ist 
mit ein Grund für den Erfolg des Lehrgangs», 
so Konrad Imbach von GebäudeKlima Schweiz. 
«Hier kann jeder in mindestens einem oder 

mehreren Modulen auch sein Wissen aus der 
Praxis einbringen, von dem wiederum andere 
profitieren, und umgekehrt.» 
Das bestätigen auch die drei Absolventen: «Da 
wir eine solch durchmischte Gruppe waren, 
gab es auch viele Erfahrungsberichte und Dis-

Chantal Schuhmacher, Ensatech AG. Bild: GKS

Im Lehrgang Fachfrau/Fachmann Komfortlüf-
tung lernt man alles zu Projektierung, Bera-
tung, Ausführung, Betrieb sowie Wartung von 
Komfortlüftungen. Bild: GKS

Im August startet der nächste 
Lehrgang Fachfrau/Fachmann 
Komfortlüftung. Zu empfehlen sei 
die höhere Berufsbildung sowohl 
für Anfänger wie auch für Profis, 
erzählen Absolventen. Für einen 
Gesamtüberblick zum System 
Wohnraumlüftung und um sein 
Knowhow schwarz auf weiss be-
ziehungsweise mit einem eidge-
nössischen Fachausweis belegen 
zu können.
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Hochschule Luzern lanciert neue Ausbildung 
fürs digitale Bauwesen

kussionen, wie man was lösen könnte. Aus Er-
fahrungen anderer lernt man am meisten», 
ist Chantal Schuhmacher überzeugt. Sie selbst 
habe ihr Wissen bezüglich Projektierung wei-
tergeben können. Mike Bischof berichtet von 
seinen Inputs zur Reinigung und Zugänglich-
keit oder auch von den Rückmeldungen der 
Endkunden, die er aus seinem Berufsalltag ein-
gebracht habe. Der technische Verkaufsberater 
Philippe Anderegg wiederum hat häufig mit 
Architekten, Planern oder Installateuren zu tun 
und teilte unter anderem deren Bedürfnisse 
im Lehrgang. «Und das Beste: Ich kann auch 
heute noch jederzeit zum Telefon greifen und 
Mitabsolventen anrufen, wenn ich im Alltag 
eine Frage nicht direkt beantworten kann. Und 
so sind aus Kontakten längst auch Freunde ge-
worden, mit denen ich beim einen oder ande-
ren Projekt sogar Synergien nutzen konnte.» 
Auch deshalb würde er den Lehrgang allen 

weiterempfehlen. «Der Aufwand, auch ausser-
halb der Unterrichtstage, hält sich wirklich in 
Grenzen und der Gewinn ist riesig, fachlich 
wie persönlich.»

Die Wirtschaft verzeichnet heute einen ausge-
sprochen grossen Bedarf an Architektinnen, 
Bauingenieuren und Gebäudetechnikerinnen 
mit digitalen Kompetenzen. Derzeit sind in 
der Schweiz insgesamt rund 18’000 Stellen in 
der Bau- und Immobilienwirtschaft unbesetzt, 
wie ein Bericht von Job-radar.ch vom Februar 
2020 zeigt. Allein im Bereich Building Infor-
mation Modelling (BIM) fehlen aktuell rund 
500 Fachleute.

Hochschule Luzern erfindet 
Bachelor-Ausbildung neu

Die Hochschule Luzern will ihre Studierenden 
mit ihrem Bildungsangebot darin befähigen, 
die digitale Transformation in der Baubranche 
aktiv zu gestalten und nachhaltige Gebäude 
zu bauen. Die Hochschule Luzern hat sich – als 
erste Hochschule im deutschsprachigen Raum 
– dazu entschieden, einen komplett neuen 
Bachelor-Studiengang anzubieten. Mit dem 
Studiengang «Digital Construction» wird den 
Studierenden die einzigartige Möglichkeit ge-
boten, ein digitales sowie auch ein fachliches 
Kompetenzprofil zu erwerben. Der Studien-
gang umfasst die drei Studienrichtungen Ar-
chitektur (Bachelor of Arts), Bauingenieurwe-
sen und Gebäudetechnik (Bachelor of Science) 

und startet im Herbst 2020. Das neue Angebot 
ist eine Ergänzung zu den bestehenden Bache-
lor-Studiengängen Architektur, Innenarchitek-
tur, Bauingenieurwesen und Gebäudetechnik 
| Energie im Fachbereich Bau.

Sattelfest in den neuesten Tech-
nologien und Methoden

«Das Studium richtet sich an junge Menschen 
mit Weitblick, die sich für die Bauwirtschaft 
von Morgen begeistern lassen und ein ganz-
heitliches Denken mitbringen», erklärt Co-Stu-
diengangleiter Markus Weber. Die Studieren-
den lernen in «Digital Construction» digitale 

Zwillinge von Gebäuden zu erstellen und neu-
este Methoden und Technologien – wie bei-
spielsweise BIM, parametrisches Modellieren, 
Internet of Things (IoT), Virtual und Augmen-
ted Reality (VR/AR) – über den gesamten Life-
cycle eines Gebäudes zu nutzen. 
Die Absolventinnen und Absolventen des Stu-
diums arbeiten später in Architektur-, Bauin-
genieur- oder Gebäudetechnik-Unternehmen, 
entweder in der modellbasierten Projektab-
wicklung oder mit daten-basierten Dienstleis-
tungen. Eine Anstellung in der Immobilienent-
wicklung, im Immobilienmanagement oder in 
der Bauindustrie ist ebenfalls denkbar.

 
lagen wird in den drei weiteren Modulen 
die praktische Umsetzung geschult, aufge-
teilt in Projektierung von Komfortlüftungen, 
Ausführungsberatung und -kontrollen sowie 
im letzten Modul Betrieb und Wartung von 
Komfortlüftungen. Jedes Modul wird mit 
einem Kompetenznachweis abgeschlossen. 
Wer alle vier Module bestanden hat, ist zur 
Abschlussprüfung zugelassen, die zum eidge-
nössischen Fachausweis führt.
Der nächste Lehrgang startet im August 
2020. Weitere Informationen sowie die An-
meldeunterlagen finden sich auf 
www.gebaeudeklima-schweiz.ch.

Jetzt anmelden für August 
2020: Fachfrau/Fachmann 
Komfortlüftung
Der Lehrgang Fachfrau/Fachmann Komfort-
lüftung ist eine berufsbegleitende Ausbildung 
mit 24 Kurstagen verteilt auf ein Jahr. Sie 
besteht aus vier Modulen: Im Modul Basis-
wissen werden unter anderem Themen wie 
Wärmeübertragung und Zustandsgrössen 
der Luft behandelt sowie Grundlagenkennt-
nisse der Strömungslehre oder der Akustik 
vermittelt. Nach den theoretischen Grund 

www.gebaeudeklima-schweiz.ch

Die Bau- und Immobilienwirt-
schaft befindet sich an einem 
entscheidenden Übergangspunkt, 
an dem der Einf luss der Digitali-
sierung deutlich zunimmt. Doch 
wer Gebäude digital planen, 
bauen und betreiben will, braucht 
Kompetenzen, die heute in der 
Praxis noch weitgehend fehlen. 
Das Departement Technik & Ar-
chitektur der Hochschule Luzern 
hat das erkannt und lanciert 
diesen Herbst in Ergänzung zum 
bestehenden Angebot den kom-
plett neuen, interdisziplinären 
Bachelor-Studiengang «Digital 
Construction».

Die Gebäudeplanung mittels BIM (Building 
Information Modeling) ermöglicht, alle Ge-
bäudeinformationen digital abzubilden und am 
Modell gemeinsam zu planen. Bild: Gruner Roschi 
AG

www.hslu.ch
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Fenster / Fassaden / Türen

Traumhafter Ausblick dank innovativer 
Fenster-Schiebeelemente

Für eine Wiener Altbauwohnung in der Nähe 
des Weltkulturerbes Schloss Schönbrunn fer-
tigte Hacksteiner-Metall sechs innovative 
AXAAR-Schiebeelemente an und baute diese 
ein. «Das grösste Schiebeelement ist 5,4 Me-
ter breit und 2,4 Meter hoch, die Einbaunei-
gung beträgt 45 Grad», berichtet Wilhelm 
Rinnerthaler. Die Schiebeelemente bieten 
eine tolle Aussicht und geben den Bewohnern 
das Gefühl, ein Teil des Panoramas zu sein. 
Die Fensterflügel sind mit einem Motoran-
trieb ausgestattet, auch die Beschattung au-
ssen und die Verdunklungsrollos innen funk-
tionieren auf Knopfdruck. Hacksteiner-Metall 
übernahm auch die Lieferung und Montage 
der Beschattungen und Rollos. «Die grossen 
Schiebeelemente bieten einen beeindrucken-
den Ausblick», weiss Wilhelm Rinnerthaler, Ge-
schäftsführer von Hacksteiner-Metall.

Für hohe technische Ansprüche
Die beweglichen AXAAR®-Systeme können 
grossflächig in geneigten Wänden oder Dach-

flächen eingesetzt werden. Daher wird die 
einzigartige Innovation von Hacksteiner-Me-
tall immer öfter bei Dachgeschossausbauten 
mit hohen technischen Ansprüchen und streng 
gesetzlichen Auflagen verwendet. Besonders 
beliebt sind die hochwertigen Anfertigun-
gen in historischen Altstädten. Die AXAAR®-
Elemente werden individuell angefertigt. Bei 
der Produktion werden wichtige Aspekte wie 
Wärmeschutz, Schallschutz, Luftdurchlässig-
keit, Windwiderstand sowie Schlagregendicht-
heit miteinbezogen. Die Schiebeelemente las-

sen viel Licht ins Innere eines Gebäudes und 
bieten den Bewohnern noch mehr Lebensqua-
lität. Standardmässig werden hoch isolierende 
Gläser eingebaut. Die einzigartige thermische 
Trennung der Profile sorgt für ein verbessertes 
Raumklima. In Kombination mit dem wärme-

gedämmten Rahmen werden zudem Zugluft, 
Kondensat und Kältestrahlung optimiert. Die 
AXAAR®-Systeme haben auch eine Zertifizie-
rung für den Einbau im amerikanischen, briti-
schen und asiatischen Raum.

Corporate Data
«Mit innovativen Lösungen begeistert Hack-
steiner-Metall von Salzburg aus die Menschen 
– weltweit», lautet die Leitidee des Unterneh-
mens. Die Stahl-Hacksteiner-Metall GmbH 

wurde 1981 von Richard Hacksteiner 
in Faistenau, Salzburg, gegründet. 
Das Unternehmen hat sich als kom-
petenter Partner in Sachen Metallver-
arbeitung und Metallbearbeitung am 
Markt etabliert und bietet klassischen 
Metallbau für die Region. Im Bereich 
Biegeservice sind die Salzburger Me-
tallexperten mit massgeschneiderten 
Lösungen von komplexesten Formen-
wünschen führend. Mit AXAAR® hat 
Hacksteiner-Metall ein hoch wärme-
gedämmtes Schiebesystem entwickelt, 
das weltweit nachgefragt wird, wobei 
die Besonderheit darin liegt, dass die-
ses System auch in geneigte Flächen 
(Dächer etc.) eingebaut werden kann. 
Seit 2006 führt Wilhelm Rinnerthaler 

als Geschäftsführer das Unternehmen mit rund 
30 Mitarbeitern.

Hacksteiner-Metall aus Faistenau 
bei Salzburg ist ein kompetenter 
Partner bei perfekten Fenster-
lösungen in Altbauten. Mit dem 
Einbau von sechs AXAAR-Schie-
beelementen in einer Altbauwoh-
nung in der Nähe von Schloss 
Schönbrunn in Wien stellte die 
Salzburger Innovationsschmiede 
ihre Kompetenz einmal mehr un-
ter Beweis.

Die beweglichen AXAAR®-Systeme lassen viel Licht in 
die Wohnung und bieten einen tollen Ausblick. 
Bild: Hacksteiner-Metall

www.hacksteiner-metall.at
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Rahmenlose Fenster ergänzen minimalistische 
Architektur

Hätte es das Haus CUBYC am Südufer des Zu-
gersees ohne Le Corbusier gegeben? Min-

destens kann man sagen, dass sich sein Stil 
in praktisch allen Details wie den geometri-
schen Formen, dem begrünten Flachdach, der 
freien Grundrissgestaltung und dem markan-
ten Sichtbeton wiederfindet. Auch das Fenster-
band im Erdgeschoss geht auf die reduzierte
und gliedernde Formensprache des berühmten 
Architekten zurück. Für die Umsetzung hatte er 
1926 gemeinsam mit Pierre Jeanneret eigens 
eine Horizontal-Schiebetür entwickelt und zum 
Patent angemeldet und so wurde sein Prinzip 
nichttragender Wände und Fassaden gleichzei-
tig zur Geburtsstunde des Langfensters. Die im 
CUBYC verbauten Hebeschiebetüren, Fenster 
und Festverglasungen sind also gewisserma-
ssen ein direktes Erbe der klassischen Moderne. 

Fensterflügel komplett aus Glas
Mit dem rahmenlosen Designkonzept und den 
komplett aus Glas gefertigten Fensterflügeln 
verkörpern die Schweizer Clara Fenster eine 
der zentralen Maximen der Modernisten: Less 
is more. Funktionale Elemente wie Schliess-
mechanik, Beschläge und Dichtungen verber-
gen sich hinter einem umlaufenden schwarzen 
Emaille-Rand, so dass die Fensterflächen rah-
menlos scheinen. Von aussen bilden Festvergla-
sungen, Fensterflügel und Türen optisch eine 

durchgehende Einheit mit der Fassade. Im In-
nenraum stört kein schräger Versatz die Ästhe-
tik, lediglich die direkt auf die Glasoberfläche 
aufgesetzten Griffe ragen hervor.

Ordnung und Reduktion bestim-
men die Ästhetik 

Auch Bauherrin und Bauherr des CUBYC waren 
auf ihrer Suche nach dem Besonderen sofort 
von der aussergewöhnlichen, reduzierten Fens-

terkonstruktion eingenom-
men. Aus den Eindrücken 
vieler Reisen hatten sie eine 
klare Vorstellung entwickelt, 
wie ihr zukünftiges Haus aus-
sehen sollte. Architekt Sa-
scha Schuler vom Büro BSS 
Architekten in Schwyz setzte 
es perfekt nach ihren Wün-
schen um. 
Ein langgezogener, einge-
schossiger Kubus für den 
grosszügigen Wohnbereich 
und ein im 90-Grad-Winkel 
aufgesetzter, kleinerer Kubus 

für die Rückzugsräume im Obergeschoss bilden 
die Grundform des Wohnhauses. Verbunden 
sind die beiden Etagen über eine elegante, frei-
schwebende Holztreppe. Der konsequente Mi-
nimalismus zeigt sich auch in den Materialien, 

die so weit möglich im Urzustand verbleiben 
sollten. Im Innenraum beherrscht Sichtbeton 
an Wänden und Decken neben unbehandel-
tem Eichenholzparkett die Optik. Im Aussen-
bereich kommen Metallstäbe und -pfosten für 

die Pergola um den Sitzplatz und das Balkon-
geländer im Obergeschoss hinzu. Ihre strenge, 
linierte Anordnung nimmt die Kanten der Ku-
ben auf und bietet dem Auge gleichzeitig eine 
spannende Unterbrechung. Horizontale und 
vertikale Rillen finden sich als verbindendes Ele-
ment teilweise auch in der feinen Textur der 
Fassaden wieder.

Dreiklang aus Betongrau, Ei-
chenholz und Schwarz

Neben dem Grau des Betons und dem hellen 
Holz ist Schwarz die Farbe der Wahl. Ursprung 
waren die dunklen Oberflächen der puristi-
schen, grifflosen Küche, die für Fassade, Tü-
ren sowie Fensterelemente den Ton vorgaben. 
«Clara Fenster bot uns für die Emaillekanten 
nicht einfach irgendein Schwarz an. Wir konn-
ten exakt unsere Wunschfarbe wählen, und 
bekamen vor der endgültigen Entscheidung 
Druckmuster zur Verfügung gestellt», erinnert 
sich Schuler. «Diese Flexibilität ist nicht alltäg-
lich und bei einem so exklusiven Objekt wie 
dem CUBYC natürlich höchst willkommen.»
«In allen Fenstern werden nur Klarglasschei-
ben verwendet», ergänzt Clara-Erfinder Phil-
ippe Boudot. Dadurch wird das Druckergebnis 
nicht durch den unvermeidlichen Grünstich in 
herkömmlichen Gläsern verfälscht und zum 
anderen ist der Lichtgewinn optimal. Klassi-
sche Holz-Alu-Fenster bestehen bis zu 35 % 

aus lichtun-
durchlässigen 
Rahmen. Rah-
menloses De-
sign ermög-
licht, dass bis 
zu 15 % mehr 
Tageslicht in 
die Räume ge-
langen kann. 
«Das ist in al-
pinen Gegen-
den natürlich 
auch ein ener-
getisches Ar-
gument», er-
klärt Boudot, 
«denn der 

Wärmeeintrag erhöht sich dementsprechend.»
Die Montage der Clara Fenster unterscheidet 
sich nicht von herkömmlichen Fenstern. Auf 
der CUBYC-Baustelle stellten sie jedoch auf-
grund ihrer Grösse und ihres Gewichts das 

Das Streben nach Purismus in 
Perfektion mündete am Zugersee 
in einem schnörkellosen Traum-
haus mit Ecken, Kanten und Li-
nien. Selbstverständlich kamen 
nur rahmenlose, f lächenbündige 
Fensterelemente in Frage.

Bilder: Clara Fenster
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SWISSROOF FREE besticht mit schlichtem und filigranem Design

Mit dem sicheren Gefühl von Schwerelosigkeit

Team der ausführenden Firma femafenster AG 
vor einige Herausforderungen. Die grossen He-
beschiebetüren sind 6300 mm breit und 2200 
mm hoch. Die Festverglasungen bringen bei 
Abmessungen von 4000 mal 2400 mm stattli-
che 650 kg auf die Waage. Da die Fensteröff-
nungen nicht alle mit einem Kranzugänglich 
waren, musste ein Glasmontageroboter ein-

springen, um die Glaselemente an Ort und 
Stelle zu platzieren.
Bei aller Grosszügigkeit erfüllen die Fenster-
flächen alle Minergie-Standards. Clara Fenster 
sind also nicht nur eine ästhetische, sondern 
auch eine energetische Option für Passivhäu-
ser und Plusenergiebauten.

Ob Eingangstür, Terrasse oder Balkon – das 
Vordach bietet zuverlässigen Schutz vor Wit-
terungseinflüssen und wirkt dabei leicht und 
filigran. Ein weiterer Vorteil: Die Glas- Überda-

chung versorgt die geschützten Bereiche mit 
viel Tageslicht. Zudem überzeugt der trans-
parente Werkstoff durch seine Langlebigkeit. 
Denn Glas wird nicht brüchig oder trüb und 
ist unempfindlich gegen Kratzer.
Ein Vordach ist die optische Visitenkarte eines 
Gebäudes. Neben der Funktionalität wird da-
her auch immer mehr Wert auf die gestalte-

rische Qualität gelegt. SWISSROOF FREE bie-
tet mit seiner reduzierten Wandhalterung eine 
designorientierte Lösung. Dabei ist die Gestal-
tungsvielfalt mit dem Verbundsicherheitsglas 

SWISSLAMEX in Form und 
Glasfarbe variabel.
Das Spektrum reicht vom ext-
raweissen Floatglas bis zum sa-
tinierten Glas. Die Wandhalte-
rungen sind in zwei Versionen 
verfügbar: Bei SWISSROOF 
FREE S sind die Befestigun-
gen im Aluminiumprofil sicht-
bar und setzen so optisch Ak-
zente. Bei der Ausführung 
SWISSROOF FREE V sind diese 
verkleidet, so dass die Wand-
halterung dezent in den Hin-
tergrund tritt.

Mehrere Wandprofile in Reihe 
montiert

Die Systematik des SWISSROOF FREE ermög-
licht es, unendlich viele Glasscheiben einseitig 
an einer Wand zu befestigen, ohne eine wei-
tere Befestigung im vorderen Bereich zu benö-
tigen. Dazu sind Wandprofil-Kombinationssets 
in Breiten von 1.400 bis 3.000 mm verfügbar. 

Die Befestigung der Glasscheiben erfolgt mit 
einer Wandhalterung am Untergrund.
Praktischerweise sind bei der Kombination 
mehrerer Gläser in Reihe keine Randaus-
schnitte im Glas erforderlich – nur die untere 
Glasscheibe im Verbund benötigt Glasbohrun-
gen für die jeweiligen Fixier-elemente. Aus ei-
nem Aluminiumprofil bestehend, tritt die Hal-
terung insgesamt dezent in den Hintergrund 
und ermittelt durch die Möglichkeit sie ver-
deckt zu installieren, den faszinierenden Ein-
druck eines scheinbar schwerelos schweben-
den Glasvordachs.

Komfortable Montage
Die Montage des SWISSROOF FREE gelingt ein-
fach und mit vergleichsweise geringem Auf-
wand. Dank normierter Profillängen sowie 
vielfältig verfügbaren Modellscheiben und 
Glasausschnitten lässt sich das verwendete 
Verbundsicherheitsglas schnell einbauen. Die 
Dachneigung beträgt bei SWISSROOF FREE im 
Regelfall 10°. Für alle Vordachbreiten sind Wär-
medämmkonsolen mit Dämmstoffstärken von 
90 bis 200 mm in 10 mm Schritten lieferbar, 
die Wärmebrücken sehr stark reduzieren.

www.clarafenster.ch

www.glastroesch.ch

SWISSROOF FREE bietet zuverlässigen Schutz vor Witterungsein-
flüssen und wirkt dabei leicht und filigran. Bild: Glas Trösch

Fenstertyp 3-fach Aufbau (von aussen nach innen) Uw-Wert Glasart

Standard-Flügelfenster 6 mm/18/2 mm/ 24 / 4 mm 0,75 W/m2K ESG innen und aussen

Hebe-Schiebetür klein 6 mm/24/4 mm/ 27 / 6 mm 0,92 W/m2K ESG innen und aussen

Hebe-Schiebetür gross 8 mm/24/4 mm/ 27 / 8 mm 0,92 W/m2K ESG innen und aussen

Festverglasung 66,4 /12 /6 / 12 / 44,4 0,92 W/m2K VSG innen und aussen

www.bauflash.ch
Zeitschrift für die Baubranche
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Mit der antibakteriellen Pulverlack-Beschich-
tung wird die Aktivität von Bakterien um 99,9 
Prozent reduziert. Da der Wirkstoff in den Pul-
verlack eingebunden ist, kann er nicht aus der 
Oberfläche austreten und wirkt langfristig. Der 
Lack ist vorwiegend farblos und schützt somit 
fast unsichtbar vor unerwünschten Bakterien. 
Die antibakterielle Pulverlack-Beschichtung 
kann die Verbreitung einer Vielzahl an Mikro-
ben eindämmen und die Risiken einer Über-
tragung minimieren. Eine direkte Wirksamkeit 
gegen Viren konnte nicht nachgewiesen wer-
den, jedoch können durch den Schutz vor Bak-
terien, Schimmel- und Hefepilzen, Algen und 
weitere Organismen ungünstige Auswirkun-
gen auf ein belastetes Immunsystem gehemmt 
werden. Antibakterielle Beschläge können im 
Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Automatische Türsysteme als 
berührungslose Alternative

Als Alternative zu antibakteriellen Beschlägen 
können berührungslose Türsysteme die Ver-
breitung von Organismen reduzieren. Automa-
tische und berührungslose Türen funktionieren 
über ein elektronisches Zutrittssystem gekop-
pelt an ein Motorschloss in Verbindung mit ei-
nem Drehflügelantrieb. Mit der Glutz eAccess 
Lösung kann mit einem Identifikationsmedium 
die Berechtigung zum Zutritt berührungslos er-
teilt werden. Das Motorenschloss entriegelt die 
Tür und gibt dem Drehflügelantrieb das Sig-
nal zum automatischen Öffnen. Diese Lösung 
kann auch im Tagesbetrieb durch einen Nähe-
rungssensor oder mit einem Radar frei begeh-
bar gemacht werden. Mit dem Glutz E-Leser 
und den motorisierten MINT Schlössern kön-

nen berührungslose Türlösungen ausgerüstet 
werden. Schnittstellen zu den gängigen Dreh-
flügelantrieben sind verfügbar. Weitere Infor-
mationen unter www.glutz.com/antibakteriell.
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Wirksamer Schutz gegen Bakterien 

Antibakterielle Beschläge und berührungsloser 
Zugang

Bild: Glutz

PRIMA
Bei VELUX wird Ihre Leistung mehrfach belohnt. Bestellen Sie VELUX Dachfenster-Produkte  
über unser Online-Handwerker-Tool einfach und bequem rund um die Uhr. Sie sammeln dabei 
automatisch das ganze Jahr Prämienpunkte. Diese können Sie gegen attraktive Gutscheine 
unserer Prämienpartner eintauschen. Sie haben es sich verdient: www.velux.ch/prima

VELUX PRIMA –  
das Bonusprogramm 
für Handwerker
Holen Sie sich Ihre Belohnung

www.glutz.com
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EgoKiefer Einbruch- und Brandschutz – 
mit Sicherheit besser

Die Sommerferien kommen näher – und da-
mit die Zeit vermehrter Einbrüche. Studien zei-
gen, dass bereits einfache Sicherheitsmassnah-
men genügen, um Einbrecher abzuschrecken. 
EgoKiefer bietet dafür eine grosse Palette an 
Security-Lösungen, um Fenster aufzurüsten, 
und auch Türen lassen sich dank innovativer 
Lösungen leicht nachsichern. Neben dem Ein-
bruchschutz widmet sich EgoKiefer aber auch 
dem effektiven Feuerschutz, denn im Brandfall 
zählt jede Minute. 

EgoKiefer Einbruchschutz-
Systeme

In der Schweiz wurde vergangenes Jahr rund 
30’000 Mal eingebrochen – mehrheitlich durch 
Fenster, Balkon- oder Schiebetüren. Gerade 
alte Fenster und Türen stellen kaum ein Hin-
dernis dar, denn geübte Hände öffnen diese 
in wenigen Minuten. Gleichzeitig zeigt sich, 
dass viele Einbrecher nicht sehr risikofreudig 
sind und einen Einbruch unbemerkt und so 
schnell wie möglich durchführen wollen.[1] 
Genau hier setzen die EgoKiefer Einbruch-
schutz-Fenster an. 

EgoKiefer macht das Leben siche-
rer. Die Produkte der Nummer 1 
im Schweizer Fenster- und Türen-
markt bieten schon in der Basis- 
ausführung einen erhöhten Ein-
bruchschutz, und für Objekte mit 
besonderen Anforderungen an 
Feuerschutz hält EgoKiefer eben-
falls effiziente Produkte bereit.

Wer sich zu Hause wohlfühlen will, braucht Sicherheit. Jedes EgoKiefer Fenster bietet bereits standardmässig eine erhöhte Basissicherheit. Bilder: EgoKiefer

Sicherheitsfenster werden in sechs Wider-
standsklassen (Resistance Class, RC) eingeord-
net. Je höher die Klasse, desto länger ist die An-
griffsdauer und desto umfangreicher sind die 
Werkzeuge, die bei der Prüfung verfügbar sind. 
Mit den Sicherheitsklassen RC 1 N, RC 2 N und 
RC 2 deckt EgoKiefer das Sicherheitsbedürf-
nis für den Wohnbereich optimal ab. Erhöhten 
Schutz vor Einbruch bieten bereits Fenster der 
Sicherheitsklasse RC 1 N – durch eine 4-Punkt-
Verriegelung sowie einen abschliessbaren Griff. 
Empfohlen sind aber Fenster der nächsthöhe-
ren Klasse RC 2 N: Die doppelte Ecksicherung 
durch Pilzkopfzapfen hält selbst geübte Einbre-
cher mit Schraubenzieher, Meissel oder Ham-
mer für lange Zeit davon ab, ein Fenster auf-
zubrechen. Ergänzt wird die RC 2 N durch die 
Widerstandsklasse RC 2. Sie ist ideal bei hohem 
Sicherheitsbedürfnis – an einbruchgefährdeten 
Lagen, für Wohnungen und Häuser im gehobe-
nen Preissegment oder für Geschäfte mit dieb-
stahlgefährdeten Waren.

EgoKiefer Brandschutzfenster EI30 
– sicher gegen Feuer und Flam-
men

Beim Brandschutz gibt es keine Kompromisse. 
EgoKiefer befasst sich deshalb seit Jahren mit 
Brandschutzfenstern und entwickelt eigene 
Produkte für hochwirksamen Schutz in den 
Ausführungen Holz und Holz/Aluminium. Im 
Ernstfall garantiert das EgoKiefer Brandschutz-
fenster EI30 eine Feuersicherheit während min-
destens 30 Minuten. Experten empfehlen es 
vor allem für Risikobauten, z. B. Gebäude mit 
geringen Abständen, oder bei Treppenanlagen, 

die als Fluchtwege dienen. Sobald ein Fenster 
bricht, wird den Flammen eine enorme Menge 
an Sauerstoff zugeführt. Dies nährt das Feuer 
und kann einen Brand unberechenbar ma-
chen. Das neueste EgoKiefer Brandschutzfens-
ter Holz/Aluminium in Fichte wurde speziell für 
solche Situationen entwickelt und durch das In-
stitut für Brandschutztechnik und Sicherheits-
forschung in Linz (Österreich) geprüft. Mehr 
Informationen zum Thema Brandschutz auf 
www.egokiefer.ch/brandschutzfenster.

Individuelle Beratung
Viele Verbände raten Bauherren, auf professio-
nelle Beratung zu setzen. «Sowohl beim Haus-
bau als auch bei der Sanierung eines älteren 
Gebäudes lohnt es sich, den Fenstern erhöhte 
Aufmerksamkeit zu schenken. Am besten lässt 
man sich vom Spezialisten beraten», schreibt 
beispielsweise der Hauseigentümerverband 
Schweiz. EgoKiefer legt von jeher viel Wert 
auf persönliche, massgeschneiderte Beratung 
bei der Auswahl des geeigneten Sicherheits-
konzepts und trägt den individuellen Sicher-
heitsbedürfnissen Rechnung. Abgesehen von 
Neubauprojekten kann EgoKiefer Sicherheits-
komponenten auch bei bereits bestehenden 
Fenstern und Haustüren nachrüsten.

[1 ]Quelle: Bundesamt für Statistik, Polizeiliche Kriminalsta-

tistik (PKS), 2019
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Weitere Informationen:

EgoKiefer AG
Hohenemserstrasse 32
9444 Diepoldsau
Tel. 071 757 33 33
zentrale@egokiefer.ch
www.egokiefer.ch
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EgoKiefer AG – 
Die Nr. 1 im Schweizer Fenster- und Türenmarkt
EgoKiefer ist in der Schweiz die Nr. 1 für Fenster und Türen. Die umfassende Produktpalette, 
die persönliche Beratung vor Ort sowie die professionelle Projektabwicklung zeichnen das 
Unternehmen seit rund 90 Jahren aus. Mit 10 Vertriebsstandorten, dem FensterTürenService 
und über 350 Fachbetriebspartnern ist EgoKiefer immer in der Nähe – und garantiert kom-
fortable Lösungen von A bis Z.

RC 2 N – Die doppelte Ecksicherung durch Pilzkopfzapfen zeichnen diese 
Sicherheitsstufe aus. Gemeinsam mit einem Stulpverschluss bei zweiflü-
geligen Fenstern und bandseitigem Mittelverschluss erreicht diese Fens-
terausführung die Anforderungen der Widerstandsklasse RC 2 N nach EN 
1627–1630.

RC 2 – Die Sicherheitsstufe RC 2 bietet maximalen Schutz, dank Pilz-
kopfzapfen, standardmässig abschliessbarem Griff sowie Verbundsicher-
heitsglas und Stulpverschluss bei zweiflügeligen Fenstern. Sie ist die ideale 
Lösung bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis, in einbruchgefährdeten Gebie-
ten und für Geschäfte mit diebstahlgefährdeten Waren.

Höhenverstellbarer Pilzkopfzapfen und Sicherheitsschliessblech – 
Die EgoKiefer Sicherheitsschliessteile bestehen aus besonders robustem 
Material. Ihre 3-fach-Verschraubung sorgt für eine feste Verankerung 
im Rahmen. Die doppelt hinterschnittene Geometrie in Kombination mit 
Pilzkopfzapfen bietet maximale Sicherheit.

Verbundsicherheitsglas (VSG) 
Mehrere hochfeste Folien zwischen zwei Gläsern sorgen für zweifache 
Sicherheit: Bei Glasbruch bleiben die Scherben an der Folie haften und 
verletzen niemanden. Bei Einbruchversuchen ist ein Durchkommen prak-
tisch unmöglich.

EgoKiefer Holz/Aluminium-Brandschutzfenster garantieren 
eine Feuersicherheit während mindestens 30 Minuten. Mehr zum Thema 
Brandschutz auf www.egokiefer.ch/brandschutzfenster.
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WINDOWMENT® von Beck+Heun – einfach schneller fertig 

Fenster-Komplettsystem zum Einmauern

WINDOWMENT® ist die konsequente Weiter-
entwicklung von Fenster-Komplettsystemen 
aus dem Hause Beck+Heun. Alle Komponenten 

sind in einen gedämmten Tragrahmen-Stahl-
profil mit vorgefertigten Fensteranschlüssen in-
tegriert. Einzig Fenster und Rahmen setzt der 
Fensterhersteller oder Fensterbauer ein. An-
schliessend erfolgt die Bereitstellung auf der 
Baustelle oder an den Verarbeiter. Geliefert 
wird ein hochdämmendes und fugendichtes 
sowie baustellengerecht verpacktes Komplet-
telement. So kann es wahlweise zwischenge-
lagert oder direkt in die Aussenwand einge-
mauert werden. 
Für den Einbau des Fenster-Komplettsystems 
haben sich zwei Möglichkeiten in der Praxis 
bewährt: Im Zuge des Aufmauerns der Aussen-
wände wird WINDOWMENT® in die entste-
hende Wand integriert und mit eingemauert. 
Oder WINDOWMENT® wird von oben in die 
freie Fensternische eingelassen, bevor der Sturz 
bzw. die Geschossdecke eingebaut werden. Für 
eine sichere Verbindung zum Mauerwerk sor-
gen einsteckbare Maueranker oder Schienen. 
Kommen die Maueranker beim Aufmauern der 

Aussenwände 
zum Einsatz, 
wird das Kom-
plettsystem 
zusätzlich mit 
Hilfe von Stüt-
zen gesichert. 
Bestehen die 
Aussenwände 
aus System-
bausätzen mit 
vorkonfektio-
nierten gross-
formatigen 
Steinen, kann WINDOWMENT® von 
oben in die zuvor in den Innenseiten der 
Maueröffnungen fixierten Schienen ein-
gelassen werden. Eine zusätzliche Siche-
rung über Stützen entfällt. Einsetzbar ist 
das Komplettsystem in Mauerwerk mit 
Wandstärken von 300 bis 490 mm. 
Unterstützt wird die Montage des Fens-
ter-Komplettsystems durch definierte 
und geprüfte Kran-Hebepunkte. So kön-

nen die Elemente schnell und einfach mit i.d.R. 
vorhandenen Kränen an die vorgesehenen Stel-
len im Rohbau gehoben werden. Durch die 
schnelle, einfache und kräfteschonende Mon-
tage von WINDOWMENT® reduziert sich nicht 
nur der notwendige Aufwand, sondern werden 
auch Schnittstellenprobleme vermieden. 
Das einfache und schnelle Komplettsystem 
WINDOWMENT® ist mit allen am Markt er-

hältlichen Fenstern bestückbar. Neben klassi-
schen Fenstern sind auch bodentiefe Fenster 
sowie Hebe- und Schiebeanlagen bis 3,00 Me-
ter Breite mit dem Komplettsystem realisierbar.

Zuverlässige Planung, schnittstel-
lenoptimierter Baustellenablauf, 
fehlerfreie Ausführung, das sind 
die Garanten für wirtschaftliches 
Bauen. Vorkonfektionierte Bau-
elemente wie das Fenster-Kom-
plettsystem WINDOWMENT® 
von Beck+Heun erfüllen genau 
diese Anforderungen. Denn mit 
dem Komplettsystem werden 
auf der Baustelle in nur einem 
Arbeitsschritt Fenster, Beschat-
tungseinheit mit Rollladen, 
Raffstore oder ZIP-Screen und 
passender Antriebstechnik sowie 
die Innen- und Aussenfensterbank 
eingebaut.

Über Beck+Heun
Die Marke Beck+Heun steht für über 50 
Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kern-
produktes Rollladenkasten. Daraus ist ein 
Vollsortiment sämtlicher Varianten entstan-
den, das in diesem Umfang einzigartig ist. Zu-
dem wurde das Produkt- und Leistungsspek-
trum lange schon erweitert – Beck+Heun 
fertigt zukunftsweisende Beschattungs-, 
Dämm- und Lüftungslösungen rund um das 
gesamte Fenster.

www.umwelt-technik.ch

Alle Komponenten des Fenster-Komplettsystems sind 
in einen gedämmten Tragrahmen-Stahlprofil mit 
vorgefertigten Fensteranschlüssen integriert. 
Bilder: Beck+Heun www.beck-heun.de
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Normgerechte Antriebslösungen für den 
Rauch- und Wärmeabzug

Um Menschen im Ernstfall zu schützen und 
Schäden an Bausubstanz sowie Sachwerten 
zu reduzieren, müssen Natürliche Rauch- und 
Wärmeabzugsgeräte (NRWG) jederzeit zu-
verlässig funktionieren. Welche Anforderun-
gen dabei zu erfüllen sind, fasst die DIN EN 
12101-2 zusammen. Antriebslösungen, die 
zusammen mit Fensterprofilsystemen führen-

der Hersteller der europäischen Norm entspre-
chen, stellt WindowMaster zur Verfügung. In 
diesem Kontext wurden jüngst neun Produkte 
des Unternehmens in Kombination mit der Pro-
filserie Hueck Lambda WS 075 als NRWG zer-
tifiziert.

Um als natürliche Rauch- und Wärmeabzugs-
geräte (NRWG) zu gelten, müssen Produkte 
hohen Anforderungen entsprechen. Diese sind 
in der europäischen Norm DIN EN 12101-2 zu-
sammengefasst. In ihr werden beispielsweise 
Merkmale wie die Ansprechverzögerung, Funk-
tionssicherheit, Wirksamkeit der Rauch- und 
Wärmeableitung sowie verschiedene Leis-
tungsparameter unter Brand- und Umge-
bungsbedingungen festgelegt. Um Planern 
und Ausführenden geprüfte Sicherheit zu bie-
ten, liess WindowMaster jüngst neun Fenster-
antriebe in Kombination mit der Fensterprofil-
serie Lambda WS 075 der Hueck GmbH & Co. 
KG untersuchen. Diese wurden vom staatlichen 

RISE – Research Institutes of Sweden – für den 
Einsatz als NRWG zertifiziert.

Starke Kombination
Da das Prüfverfahren auf der Annahme beruht, 
dass die Beurteilung einzelner Komponenten 
nicht ausreicht, wurden die jeweiligen Antriebe 
in das entsprechende Profil eingebaut und das 
Bauteil als Ganzes untersucht. Hierbei spielte 
neben dem Brandverhalten beispielsweise auch 
die Bestimmung der aerodynamisch wirksa-
men Öffnungsflächen eine wesentliche Rolle. 
Getestet wurden zusammen mit dem Profil von 
Hueck die Kettenantriebe WMX 814 und 823 
sowie die Typen WMU 831, 836, 842, 851 
und 852.

Alle Anforderungen abgedeckt
Die Vielzahl der geprüften Produkte sorgt 
nicht nur für erhöhte Sicherheit im Brand-
fall, sondern bietet Planern und Architekten 
auch eine hohe Gestaltungsfreiheit. So lassen 
sich die Antriebe teils aufgesetzt montieren, 
teils verdeckt in den Rahmen des Lambda WS 
075-Systems integrieren. Damit passen sie sich 
dem modernen, schmalen Design der Profilse-
rie an und sorgen so für einen optisch anspre-
chenden Gesamteindruck. Auch sind Lösun-
gen mit verschiedenen Hublängen für grosse 
und kleine, nach innen und aussen öffnende 
Kipp-, Klapp- sowie Drehfenster vorhanden. 
Um das Installieren zusätzlicher Sicherungen 

zu ermöglichen, liess das international agie-
rende Unternehmen mit den Produkten WMB 
817 und 818 ausserdem zwei Verriegelungs-
antriebe prüfen. Diese bieten einen erhöhten 
Witterungsschutz, indem sie Schlagregen- so-
wie Luftdichtheit gewährleisten und auch ho-
hen Windbelastungen standhalten.
Die Fensterantriebe von WindowMaster eignen 
sich neben dem Einsatz als NRWG zugleich 
auch für die natürliche Komfortlüftung. Sie 
lassen sich mit der Motorlink-Technologie des 

Unternehmens und zusätzlich mit Truespeed 
installieren. Beide Systeme ermöglichen eine 
präzise und synchrone Steuerung. Mit letzte-
rer lässt sich die Antriebsgeschwindigkeit bis 
zu einem Millimeter in der Sekunde verringern. 
Um im Brandfall für eine zügige Entrauchung 
zu sorgen, öffnen sich die Fenster im NRWG-

Modus jedoch deutlich schneller. «Mit der 
Zertifizierung möchten wir unseren Kunden 

und Partnern die Möglichkeit bieten, moderne 
Profile führender Hersteller problemlos und si-
cher mit bewährten Antrieben zu kombinie-
ren», erklärt Erik Boyter, Geschäftsführer von 
WindowMaster.

Sie sorgen im Brandfall für einen 
schnellen Rauchabzug, halten 
Flucht- und Rettungswege frei 
und ermöglichen zugleich einen 
effektiven Löschangriff: Natür-
liche Rauch- und Wärmeabzugs-
geräte (NRWG) sind wichtiger 
Bestandteil ausgefeilter Brand-
schutzkonzepte.

Über WindowMaster:
Mit intelligenten Fensterantrieben und Steu-
erungen sowie durchdachten Regelsystemen 
bietet WindowMaster nachhaltige Lösungen 
für das Raumklima mit kontrollierter na-
türlicher Lüftung. Das Unternehmen ist in 
Dänemark, Deutschland, Grossbritannien 
und Norwegen sowie der Schweiz und den 
USA mit eigenen Vertriebsbüros vertreten. 
Zudem verfügt es über ein internationales 
Netzwerk zertifizierter Partner. Neben den 
Lösungen zur natürlichen und hybriden 
Lüftung liefert WindowMaster zertifizierte 
Komplettsysteme und Komponenten für den 
Rauch- und Wärmeabzug. Im Fokus steht da-
bei die Entwicklung von technisch ausgefeil-
ten und energetisch optimierten Lösungen. 
Die Produkte von WindowMaster werden in 
über 20 Ländern und einer Vielzahl von Ge-
bäuden – zum Beispiel im Büro-, Sport- und 
Bildungsbereich – eingesetzt.

Insgesamt neun Antriebe liess WindowMaster in 
Kombination mit der Profilserie Hueck Lambda 
WS 075 vom schwedischen Forschungsinstitut 
RISE als NRWG zertifizieren. Bild: WindowMaster

Der Antrieb WMX 814 besitzt ein besonders 
kompaktes Format und passt sich dadurch dem 
schlanken Design des Fensterprofils an. Bild: 
WindowMaster

Der Antrieb WMX 823 lässt sich senkrecht oder 
waagrecht im Blendrahmen – von nach innen 
sowie nach aussen zu öffnenden Fenstern – 
einbauen. Bild: WindowMaster

WindowMaster Focair AG
Industriestrasse 7
4632 Trimbach
Tel. 062 289 22 22
info.ch@windowmaster.com
www.windowmaster.de
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Neue Namen für Türen mit 
Charakter

Jede RWD Schlatter Tür verfügt über 
spezifische Funktionen und somit über 
einen individuellen Charakter. Diese 
Charaktereigenschaften verwandeln 
sich nun in klingende Namen, die für 
sich selbst sprechen. Die neuen Be-
zeichnungen helfen den Kunden, die 
exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tene Tür noch schneller zu finden. Und 
so heissen die frisch getauften Türblät-
ter von RWD Schlatter:

Pura: mehr braucht es nicht
Die unkomplizierte Pura passt über-
all dort perfekt, wo keine Anforderun-
gen bezüglich Brandschutz und/oder 
Einbruchschutz bestehen. Individuelle 
Oberflächen lassen viel Raum für kre-
ative Umsetzungsvarianten und eine optimale 
Integrierung in das Gesamtbild.

FlamEx: gegen Feuer und Flamme
Wo immer zuverlässiger Brandschutz eine zent-
rale Rolle spielt, sind die FlamEx Türblätter von 
RWD Schlatter die richtige Wahl. Die Brand-

schutztüren überzeugen nicht nur in puncto 
Funktionalität, sondern auch durch ihre Lang-
lebigkeit.

UniStar: vereint Brandschutz & Ein-
bruchschutz

Bei erhöhten Ansprüchen an die Sicherheit, 
wenn zuverlässiger Brandschutz alleine die 
Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt, dann 
bietet die einbruchhemmende Brandschutztür 
UniStar mit RC2-3 den richtigen Schutz. Die 
Tür kann sowohl im Wohnungsbau wie auch 
in Gewerbeobjekten oder öffentlichen 
Gebäuden mit erhöhtem Einbruchrisiko ein-
gesetzt werden.

SoundStar: angenehm ruhig
Geräusch- und Lärmempfindlichkeit sind sub-
jektiv empfundene Werte. SoundStar Türen er-
füllen die unterschiedlichen Anforderungsstufen 
bezüglich Schallschutz und sorgen für ein an-
genehm ruhiges Wohn- oder Arbeitsambiente. 

 Allrounder: rundum geschützt
Die wärmegedämmten Allrounder Tü-
ren sorgen für eine rundum behagliche 
Atmosphäre. Zusätzlich zur Wärme-
dämmung verfügen sie über Brand-
schutz und Einbruchschutz.

ForasS: draussen zu Hause
Die klassische Aussentür ForasS punktet 
vor allem durch erhöhten Schallschutz 
ohne in Sachen Wärmedämmung, 
Brandschutz und Einbruchschutz Kom-
promisse einzugehen.

Protect: höchste Sicherheit
Protect Türen der Widerstandsklasse 
RC4 stehen für höchste Sicherheit be-
züglich Einbruchschutz. Sie widerset-
zen sich selbst dem Einsatz von Säge- 
und Schlagwerkzeugen wie Schlagaxt, 

Stemmeisen, Hammer und Meissel sowie Akku-
Bohrmaschinen.

Verschiedenste Farben, Formen und Ober-
flächen – Naturstein eröffnet unendlich viele 
Möglichkeiten bei der Gestaltung im Innen- 
und Aussenbereich. Jeder Stein ist ein natur-

gegebenes Unikat und trägt damit zu einer 
edlen und individuellen Erscheinung jedes Ge-
bäudes bei. 
Mit dem System LINEA bietet die GFT Fassaden 
AG aus St. Gallen/CH in Zusammenarbeit mit 
dem Natursteinproduzenten Franken-Schotter 
GmbH & Co. KG aus Treuchtlingen/DE eine 
Reihe von Realisierungsmöglichkeiten für hoch-
wertige, kleingliedrige und hinterlüftete Natur-

Fenster / Fassaden / Türen

Über RWD Schlatter AG
RWD Schlatter ist der führende Schweizer 
Anbieter von nachhaltigen Türsystemen 
für Sicherheit, Brand- und Rauchschutz in 
Verbindung mit höchsten Ansprüchen an 
die Ökologie. Modernste Produktions- und 
Kommunikationstechnik in Verbindung mit 
hauseigenen europäisch akkreditierten Prüf-
anlagen für Rauchschutz, Schallschutz, Ein-
bruchschutz und Dauerfunktion schaffen für 
den Kunden einen echten Mehrwert.

Türblatt-Taufe bei RWD Schlatter

LINEA / GFT 88: hocheffizientes  
Fassadensystem

Während Prominente wie Elon 
Musk ihren Babys Symbol-Namen 
wie X Æ A-12 geben, setzt RWD 
Schlatter einen Gegentrend. Die 
bisherigen alphanumerischen 
Namen der qualitativ hochstehen-
den Türblätter, die nur für Insider 
eine klare Bedeutung trugen, 
werden durch besser verständli-
che, ansprechende Produktnamen 
ersetzt.

www.rwdschlatter.ch

Hotel & Klinik Oberwaid: Schallschutztüren von RWD Schlatter 
sorgen für eine ruhige, erholsame Atmosphäre. 
Bild: RWD Schlatter AG

Naturstein ist authentisch und 
langlebig. Seit Jahrtausenden 
bewährt sich der natürliche 
Werkstoff als Baumaterial. Der 
Fortschritt hilft unterdessen, ihn 
einfach, sicher und wirtschaftlich 
einzusetzen. Für eine hocheffi-
ziente Montage kleinformatiger 

Natursteinplatten steht nun neu 
das Fassadensystem LINEA/ GFT 
88 bereit.
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steinfassaden an. Das zum Patent angemeldete 
Fassadensystem besteht aus Einzelkomponen-
ten, die präzise aufeinander abgestimmt wer-
den können.

Unsichtbare Unterkonstruktion
Das Fassadensystem LINEA kann mit Hilfe der 
GFT 88, einer unsichtbaren Unterkonstruktion 
speziell für Natursteinfassaden, effizient mon-
tiert werden. Die Unterkonstruktion besteht 
aus speziellen Vertikalprofilen und Klammern. 
Diese Vertikalprofile können auf eine Primär-
Unterkonstruktion aus Alu, Stahl oder Holz 
montiert werden. Für ein passgenaues Fugen-
bild werden die Klammerpositionen mit CNC 
im Raster der Riemchen auf den Vertikalprofilen 
vorgebohrt. Das sorgt für eine zwängungsfreie 
Befestigung der einzelnen Steine, und bei Be-
darf – beispielsweise bei Beschädigung – kön-
nen einzelne Platten einfach aus- und einge-
baut werden.
Auf Wunsch können die Klammern auch vor-
montiert hergestellt und geliefert werden. Mit 
vorgefertigten Profilkomponenten ist eine ein-
fache und witterungsunabhängige Montage 
gewährleistet. Während der Produktion wer-
den die Steine werkseitig auf der Rückseite zur 
Befestigungsaufnahme geschlitzt. Dabei las-
sen sie sich auf Wunsch auf identische oder 
auch auf bewusst unterschiedliche Plattenstär-
ken kalibrieren, um spezielle ästhetische Effekte 
wie Schattenspiele zu erreichen. Durch die Ver-
wendung von freien Längen ist eine besonders 
wirtschaftliche Planung und Montage möglich.
Für LINEA werden hochwertige Dietfurter Na-
tursteine aus dem deutschen Abbaugebiet 
Treuchtlingen-Dietfurt (Bayern) verwendet. 
Die vorhandenen Materialvarianten Kalkstein, 
Dolomit, Travertin eignen sich ideal für un-
terschiedliche Oberflächenbearbeitungen (ge-
schliffen, gebürstet, gestockt, sandgestrahlt, 
als Splitline oder Rockface). Auch ihr natürli-
ches und zeitloses Farbspektrum bietet eine 
Fülle von Gestaltungsoptionen. Es kommen 
klein-, bis mittelformatige Natursteinplatten 
zum Einsatz. Die Plattenhöhen sind variabel in 
einer Höhe von ca. 120 bis 200 mm und ei-
ner freien Länge von ca. 400 - 900 mm. LINEA 

ermöglicht zudem, auch Natursteinriemchen 
für kleingliedrige Fassaden mit einem engen 
Fugenbild einfach und sicher mechanisch zu 
befestigen.

Die Vorteile von LINEA / GFT 
88

• Jede Platte ist mechanisch gesichert
• Ganzjährig montierbar (Kleben ist nur bei 

Temparaturen über 5° möglich)
• Erstes System mit bauaufsichtlicher Zulas-

sung
• Flexibler in Materialitäts-Auswahl (Kleben: 

lediglich beschränkte Plattenstärken bis 15 
mm möglich)

• Hoher Vorfertigungsteil >> kurze Bauzeit
• Gestaltungsvielfalt durch Vielzahl von Natur-

steinen und Oberflächen
• Enges Fugenbild und unsichtbare Befesti-

gung
• Variable Plattenhöhen zur individuellen Fas-

sadengestaltung
• Wirtschaftliche, kleingliedrige Naturstein-

Fassade
• Zwängungsfreie Befestigung der einzelnen 

Steine
• Platten können einfach einzeln ein- und aus-

gebaut werden
• Wirtschaftliche Planung und Montage durch 

Verwendung von freien Längen
• Einfache und wit-

terungsunabhän-
gige Montage 
der schon vor-
gefertigten Pro-
filkomponenten,  
d.h. kurze Bauzeit 
und ganzjährig 
montierbar (alter-
natives Kleben nur 
bei Temperaturen 
über 5°)

• Vorbildliche 
Nachhaltigkeit 
bezüglich natür-
licher Rohstoffe, 
Energieeffizienz, 

Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit
• Realisierung im Passivhausstandard in Ver-

bindung mit einer wärmebrückenfreien Pri-
märunterkonstruktion der GFT Fassaden AG 
möglich

Passivhausstandard mit GFT
Mit einer LINEA Fassade ist in Verbindung mit 
einer wärmebrückenfreien Primärunterkonst-
ruktion GFT Thermico der GFT Fassaden AG 
auch eine Realisierung im Passivhausstandard 
möglich. Dabei werden Wärmedämmung 
und der Witterungsschutz von zwei getrenn-
ten funktionalen Einheiten übernommen. Die 
Dämmung kann hier direkt auf dem Mauer-
werk aufgebracht werden, was eine vollflächige 
Dämmung ermöglicht, die eine besonders gute 
Dämmwirkung erzielt.

Fenster / Fassaden / Türen

Bilder: GFT Fassaden AG

Über die GFT Fassaden AG
Die GFT Fassaden AG mit Sitz in St. Gallen 
in der Schweiz bietet Befestigungen für je-
des Bekleidungs- und Dämmmaterial. Dazu 
zählen sichtbare und unsichtbare Aufhänge-, 
Montage und Unterkonstruktionssysteme. 
Für individuelle, neuartige Fassadengestal-
tungen entwickelt und produziert die St. 
Galler Firma auch massgeschneiderte Auf-
bausysteme. Ein Fokus liegt dabei auf natür-
lichen Rohstoffen sowie auf Energieeffizienz, 
Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit. Die 
Natursteinfassade von Franken-Schotter ist 
zusammen mit dem Know-how der GFT Fas-
saden AG eine nachhaltige und wirtschaftli-
che, technisch innovative, elegante Lösung 
für hohe architektonische Ansprüche.

GFT Fassaden AG
Schuppisstrasse 7
9016 St.Gallen
Tel. 071 282 40 00
info@gft-fassaden.swiss
www.gft-fassaden.swiss



5-
6 

/ 
20

20

14

Bau-, Gebäude- und Heiztechnik

5-
6 

/ 
20

20

AreaDry – der neue Luftentfeuchter von 
Krüger

Zu hohe Luftfeuchtigkeit führt über kurz oder 
lang zu kostspieligen Schäden an Lagergütern, 
Mobiliar und Gebäude. Das muss nicht sein: 
Mit den drei Modellen des neuen Luftentfeuch-
ters AreaDry der Krüger + Co. AG sind Räume 

zuverlässig vor Rost, Schimmel und Fäulnis ge-
schützt. Luftentfeuchter sollten dem jeweiligen 
Einsatzort und der vorkommenden Feuchtig-
keit angepasst sein. Der AreaDry 8 eignet sich 

für Keller und Wohnbereiche, mit seinem mo-
dernen und frischen Design ist er ein trendiger 
Hingucker im Industrie-Look. AreaDry 16 und 
24 sind für den harten industriellen (Dauer-)
Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten oder in 
Archiven konzipiert. Dabei überzeugen sie mit 
ihrem Gesamtpaket: Leistungsstärke, Energie-
effizienzklasse A, hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und robustes Design.

Der Kondensationsentfeuchter AreaDry kann 
durch den Kunden über den Anschluss für Be-
triebs- und Fehlermeldungen an Hausleitsys-
teme wie beispielsweise KNX angebunden und 
fernüberwacht werden. Störungsmeldungen 
werden so direkt aufs Smartphone übermit-
telt. Das digitale und mehrsprachige Bedien-
feld ermöglicht eine einfache Bedienung. Die 
AreaDry-Modelle 16 und 24 verfügen über ro-
buste Räder und einen praktischen Tragegriff, 
damit lassen sie sich flexibel im Raum oder auf 

der Baustelle einsetzen. Bei einem stationären 
Betrieb ist eine Wandmontage mittels Konsole 
möglich.

Der eingebaute Hygrostat regelt die Luft-
feuchtigkeit automatisch, sodass das Gerät 
automatisch abstellt, sobald der eingestellte 
Wert erreicht ist. Beim AreaDry 16 schaltet eine 
Überlaufsicherung das Gerät aus, wenn der 
Wasserbehälter voll ist, oder er lässt sich opti-
onal mit einer Kondenswasserpumpe für den 
Direktablauf ausstatten. AreaDry 24 verfügt 
standardmässig über einen Direktablauf. Die 
Entfeuchter sind wartungsarm, da die Filter-
matte einfach ausgewaschen werden kann. Die 
Geräte wurden in der Schweiz in Krüger Quali-
tät entwickelt und haben 36 Monate Garantie.

Bild: Krüger

www.krueger.ch
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Wir wollen BAU flash abonnieren …

 im Jahresabonnement (6 Ausgaben) zum Preis von CHF 64.–  
 inkl. 2,5 % MwSt. (Europa CHF 78.– inkl. Porto)

 oder 1 gratis Probeheft zum Kennenlernen

Firma/Name

Strasse

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift

Den Talon bitte einsenden an:
Dek-Verlags AG
c/o Laupper AG 
Postfach 631
CH-4410 Liestal

Per e-mail (Ihre Adresse wie oben im Talon):
info@laupper.ch

Per Fax:
Fax +41 (0)61 338 16 00
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1657 war es, als Johann Kaspar Brandenberg 
und Beat Jakob Knopfli vom Rat zu Zug die Er-
laubnis erhielten, die Wasserkraft der Lorze für 
eine Papiermühle zu nutzen. Fast 360 Jahre 
lang prägte die Papierproduktion Cham und 
die Region Ennetsee. Mit dem Abschluss der 
Verlagerung der Produktion nach Italien 2015 
wurde die Voraussetzung geschaffen, das 
«Papieri»-Areal umzunutzen.

Neues Quartier mit vielfältigen 
Nutzungen

Die Projekte der ersten Etappe mit 261 Miet- 
und Eigentumswohnungen sowie rund 9000 
m2 Dienstleistungs- und Gewerbeflächen sind 

mittlerweile im Bau. Ab 2022 sollen die neu 
erstellten wie auch die umgenutzten Gebäude 
sukzessive bezugsbereit sein. Dazu gehört be-
reits ein Hochhaus, das attraktive Eigentums-
wohnungen mit Sicht auf den Zugersee und 
die Alpen sowie kommerzielle Flächen im Erd-
geschoss bietet.
Gemäss den Vorgaben des Bebauungsplans 
bleibt rund ein Drittel der Bestandesbauten 
auf dem Areal erhalten und wird umgenutzt. 
So wandeln sich das Kesselhaus und die ent-
lang der Lorze gelegenen, denkmalgeschütz-
ten Hallen der ehemaligen Papiermaschinen 
mit Loftwohnungen und Ateliers. Daran schlie-
ssen sich ein Neubau mit Mietwohnungen so-
wie die Lokremise mit einem Showroom für die 
«Papieri» und zusätzlichen Gewerbeflächen. 

Zweite Etappe mit zwei hohen 
Holzbauten

Die zweite Etappe umfasst drei Gebäude – zwei 
neu zu erstellende Hochhäuser mit Eigentums- 
und Mietwohnungen sowie einen Ersatzneu-
bau für das ehemalige Silogebäude mit Büro- 
und Gewerbeflächen. Sieben Planungsteams 
wurden zur Teilnahme am Konkurrenzverfah-
ren eingeladen, die Beurteilung der Beiträge 
fand im Februar 2020 statt. Vorgeschlagen zur 

Weiterbearbeitung sind drei Projekte.
Für den geplanten Miet-Wohnturm hat ein 
Team um das Luzerner Büro Konstrukt mit Pir-
min Jung Schweiz AG (Rain) das Rennen ge-
macht. Für den Eigentums-Wohnturm hat ein 
Team um huggenbergerfries Architekten mit 
Synaxis AG (beide Zürich) den besten Ansatz 
geliefert. Beim Ersatzbau Silogebäude kommt 
ein Team um die Luzerner Rüssli Architekten, 
ebenfalls mit Pirmin Jung Schweiz AG, zum 
Zug. Eine detailreiche virtuelle Ausstellung prä-
sentierte die Projekte im Web.

Die Reduktion der Wartefristen für die Ein-
malvergütung im vergangenen Jahr hat stark 
zur Marktbelebung bei der Photovoltaik bei-
getragen. Die Solarbranche ist deshalb opti-
mistisch ins laufende Jahr gestartet und er-
hoffte einen neuen Rekord-Zubau. Doch die 
Auftragseingänge sind momentan Corona-be-
dingt rückläufig, der dringend nötige Ausbau 

der Stromproduktion aus erneuerbaren Ener-
gien verzögert sich. Die nun vom UVEK ange-
kündigte weitere Reduktion der Wartezeit ist 
deshalb eine hilfreiche Massnahme, um den 
drohenden Markteinbruch abzumildern – ins-
besondere für grosse Photovoltaikanlagen.

Die Wartefristen für kleine Pho-
tovoltaikanlagen müssen sinken

Gleichzeitig entsprechen die 46 Millionen Fran-
ken, die nun für eine Verkürzung der Wartefrist 
gesprochen werden, derzeit nur knapp 4% des 
zur Verfügung stehenden Netzzuschlagsfonds. 
Die Mittel darin beliefen sich per Ende 2019 auf 
1,22 Milliarden Franken. Swissolar fordert, dass 
auch Mittel gesprochen werden, um die Warte-
frist für kleine Photovoltaik-Anlagen zu senken. 
Diese beträgt derzeit immer noch 9 Monate, 

was den Ausbau von kleinen Anlagen (z. B. auf 
Einfamilienhäusern) weiterhin bremst.
Ergänzend fordert Swissolar die Gemeinden 
auf, dass sie bei Baubewilligungen im Melde-
verfahren (das betrifft die Mehrheit der Pro-
jekte) die Frist von meistens 30 Tagen nicht 
ausschöpfen, sondern nach Möglichkeit ra-
scher eine Bewilligung erteilen. 11
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Zwei Holz-Hochhäuser für das Papieri-Areal in 
Cham

Kürzere Wartefristen für Photovoltaik-Förder-
beiträge

Auf dem Areal der ehemaligen Papieri in Cham 
entstehen zwei Hochhäuser mit Holz. Bild: Papieri 
Cham

Bild: pixaby

www.lignum.ch

www.swissolar.ch

Auf dem Areal der ehemaligen Pa-
pierfabrik Cham geht die Post ab: 
Auf elf Hektaren entsteht etap-
penweise ein ganzes neues Quar-
tier mit über tausend Wohnungen 
und Arbeitsplätzen. Nachhaltig-
keit und schonender Umgang 
mit Ressourcen sind bei der Ent-
wicklung zentrale Anliegen. In 
der zweiten Bauetappe entstehen 
zwei hohe Bauten mit Holz.

Das UVEK verkürzt die Wartefris-
ten für Photovoltaik-Förderbei-
träge. Damit soll der Zubau der 
Photovoltaik angesichts der Co-
rona-Situation gestützt werden. 
Dafür werden Fördermittel im 
Umfang von 46 Millionen Franken 
aus dem Netzzuschlagsfonds be-
reitgestellt. 
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Bei Teichen, Biotopen, Koiteichen, 
Schwimmteichen, Pflanztrögen, Pflanzen-
kläranlagen, Wasserspeicher etc. bildet die 
Dichtungsplane das Herzstück des Bau-
werks. Massgefertigte Prelasti-Membranen 
in vier verschiedenen Stärken, je nach Bau-
werk und Beanspruchung der Dichtungs-
membrane, werden kurzfristig produziert. 

Planen von ganz klein (10 m2) bis zum XXL-
Format (3’000 m2) liefern wir fertig kon-
fektioniert an einem Stück verlegefertig auf 
die Baustelle.

Baustellenverschweissungen 
entfallen

Herausragend ist dabei, dass auch die 
3-D-Konfektion für Treppenstufen, Ab-

sätze, Aufbordungen, Stulpen, Einfassun-
gen etc. bereits passgenau im Werk in die 
komplette Plane einkonfektioniert werden. 
Kostenintensive, heikle, wetterabhängige 
Baustellenverschweissungen entfallen da-
durch gänzlich.
Das Verlegen vorgefertigter Membranen ist 
wetter- und saisonunabhängig. Prelasti-Mem-
branen können bei Temperaturen bis Minus 
15 °C, also weit unter dem Gefrierpunkt, pro-
blemlos verlegt werden. In Zusammenarbeit 
mit dem Gartenbauunternehmen vor Ort oder 
dem privaten Teichbauer werden vom einfa-
chen Gartenteich bis zur komplexen Koi- oder 
Schwimmteichanlage sämtliche Wasserbau-
werke dauerhaft und zuverlässig mit Prelasti-
EPDM-Folien abgedichtet.
Verlangen Sie Unterlagen und Materialmuster 
oder ein unverbindliches Angebot.

Bau-, Gebäude- und Heiztechnik

Prelasti-Membranen: 
Massgefertigt, dauerelastisch, wirtschaftlich

EPDM-Membrane 3D-vorgefertigt. Bild: WALSER

WALSER Kunststoffwerk AG 
Reutistrasse 32/34 
Istighofen 
8575 Bürglen 
Tel. 071 633 22 55 
Fax 071 633 29 20 
info@walser-kunststoffwerk.ch 
www.walser-kunststoffwerk.ch 

Energiegesetz, CO2-Reduktion, Klimawandel: 
Der Schweizer Wärmemarkt steht vor grossen 
Veränderungen. «Die Holzfeuerungsbranche 
hat hierzu die passenden Produkte. Deshalb 
ist es jetzt wichtiger denn je, dass wir unsere 
Lösungen mit vereinter Stimme in die Diskus-
sion einbringen und gemeinsam Wege aufzei-

gen», betont Markus Heitzmann. Der SFIH-Prä-
sident unterstreicht diesbezüglich dann auch, 
wie wichtig SFIH Holzfeuerungen Schweiz Jahr-
zehnte nach der Gründung weiterhin sei. «Bei 
SFIH Holzfeuerungen Schweiz bündeln wir das 
Wissen einer ganzen Branche und werden so 
zum kompetenten und verlässlichen Ansprech-
partner für Politik, Behörden und andere Inte-
ressensgruppen.»
Genau 40 Jahre sind vergangen, seit die Ver-
einigung von Herstellern und Lieferanten aus 
der Holzfeuerungsbranche gegründet wurde. 
Die Ölkrise war schon fast vergessen, von Ab-
hängigkeiten keine Rede mehr. Kaum jemand, 
der nicht auf das günstige Heizöl setzte, wäh-

rend der einheimische Brennstoff Holz immer 
mehr zum Nischenprodukt wurde. Herausfor-
dernde Zeiten für die Branche. Nicht zuletzt, 
weil die Luftreinhalteverordnung die Holzfeu-
erungen weiter zu belasten drohte. Schon da-
mals beschloss die Branche aber, mitzugestal-
ten anstatt zu resignieren. Im kleinen Kreis 
entwickelten die Unternehmen TIBA, Schmid 
AG, Köhler-Bosshard und Spiess die Idee ei-
ner Zusammenarbeit. «Bis dahin war man vor 
allem fairer Konkurrent auf dem Markt. Nun 
erkannte man, dass sich gegenüber Politik, 
Behörden, Verbänden, aber auch der breiten 
Öffentlichkeit mit vereinter Stimme mehr er-
reichen lässt», ordnet Markus Heitzmann ein. 

40 Jahre SFIH Holzfeuerungen Schweiz

CO2-neutrale, effiziente Holzfeuerungen müs-
sen Teil der Gesamtlösung sein

SFIH Holzfeuerungen Schweiz 
feiert 40-jähriges Bestehen. 
Anlässlich des Jubiläums blickt 
Präsident Markus Heitzmann zu-
rück und zeigt auf, weshalb die 
Vereinigung heute wichtiger ist 
denn je.
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Die Idee stiess auf Anklang: Am 26. Septem-
ber 1980 fand mit 22 Unternehmen die Grün-
dungsversammlung des Vereins Schweizer Fa-
brikanten und Importeure von Holzfeuerungen 
(SFIH) statt, der heute auch 
ausländischen Unternehmen 
offen steht.

Pragmatische, zu-
kunftsweisende 
Lösungen

Als Träger von Holzenergie 
Schweiz half man seither mit, 
Holz wieder als Energieträger 
zu etablieren. Und zwar nicht 
nur bei Landwirten oder bei 
Privaten im Schwedenofen 
oder Cheminée, sondern 
auch als Hauptheizung im 
Eigenheim. Geholfen haben 
dabei über die Jahre sicher-
lich Argumente wie die CO2-
Neutralität oder die Schweizer 
Herkunft. Aber auch Entwick-
lungen wie die automatische 
Brennstoffzufuhr, gerade im 
Zusammenhang mit der Einführung von Pel-
lets. Gleichzeitig konnte man sich auf Bundes-

ebene, bei Kantonen, Gemeinden sowie ande-
ren Verbänden und Interessenvertretern nun 
vermehrt Gehör verschaffen. «Im Fokus steht 

für uns bis heute der Wissenstransfer. Mit un-
serem Knowhow wollen wir zu pragmatischen, 
zukunftsweisenden Lösungen beitragen», führt 
Markus Heitzmann aus. Ein Beispiel dafür ist der 

enge Austausch mit der Vereinigung Kantona-
ler Feuerversicherungen, wenn es um Brand-

schutzvorschriften 
und neue Zulassun-
gen geht. Oder die 
Luftreinhalteverord-
nung. Bei deren Ein-
führung 1985 disku-
tierte man nun auf 
höchster Ebene mit, 
entwickelte Bran-
chenlösungen und 
bietet Behörden bis 
heute Hand zur pra-
xisnahen Umsetzung 
und Kontrolle.

Emissio-
nen um das 
Zehnfache 
gesenkt

40 Jahre nach der 
Gründung von SFIH 

macht Holz wieder rund zehn Prozent des 
Schweizer Wärmemarktes aus, während die 
Emissionen um das Zehnfache gesenkt wurden. 

Zu verdanken ist das effizienteren Holzfeuerun-
gen, aber auch Innovationen im Filterbereich. 
«Heute sind sogar vier Filterhersteller Mitglied 
von SFIH. Das ermöglicht uns einen noch enge-

ren Austausch.» Nicht zuletzt 
mit Blick auf diese Fortschritte 
appelliert Markus Heitzmann 
zum 40-jährigen Jubiläum von 
SFIH dann auch, bei Holzfeu-
erungen nicht immer nur den 
Feinstaub ins Zentrum zu stel-
len. «Inzwischen haben wir 
bewiesen, dass wir auch die 
sehr strengen Vorgaben der 
neusten Luftreinhalteverord-
nung einhalten.» Vielmehr, 
so der SFIH-Präsident, müsse 
Holz als CO2-neutraler, einhei-
mischer Energieträger zusam-
men mit anderen Energieträ-
gern Teil der Gesamtlösung 
sein, vor allem bei den aktuel-
len Herausforderungen. Denn, 
so Markus Heitzmann, wenn 
ihn die Geschichte von SFIH 
etwas gelehrt habe, dann dass 

man im Markt harter Konkurrent sein könne. 
«Wenn es aber um das grosse Ganze geht, er-
reicht man zusammen mehr.»

SFIH Holzfeuerungen Schweiz
Die Mitglieder von SFIH Holzfeuerungen 
Schweiz sind allesamt Hersteller und Lieferan-
ten aus der Holzfeuerungsbranche, welche auf 
die Wärmeerzeugung mittels Holz beziehungs-
weise die Filterung von Emissionen bei Holz-
feuerungen spezialisiert sind. Zu den Zielen 
des Vereins gehören unter anderem die För-
derung der Holzenergieanwendung, höchste 
Produktequalität, seriöse Beratung, komfor-
table Bedienung von Feuerungsanlagen sowie 
die kontinuierliche Weiterentwicklung der ver-
schiedenen Holzfeuerungssysteme, besonders 
in Bezug auf Emissionswerte und Wirkungs-
grad. SFIH unterstützt die Aktivitäten von Hol-
zenergie Schweiz, pflegt den regelmässigen 
Dialog mit den wichtigsten Behörden und äu-
ssert sich zu relevanten Gesetzesvorlagen und 
Behördenempfehlungen.

SFIH-Präsident Markus Heitzmann: «Wir haben bewiesen, dass wir auch 
die sehr strengen Vorgaben der neusten Luftreinhalteverordnung einhal-
ten.» Bild: SFIH

40 Jahre nach der Gründung von SFIH macht Holz wieder rund zehn Prozent 
des Schweizer Wärmemarktes aus, während die Emissionen um das Zehnfache 
gesenkt wurden Bild: pixabay

www.sfih-holzfeuerungen.ch

www.umwelt-technik.ch
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Dreht an der Schraube – und nicht am 
Handgelenk
Der neue Akku-Schlagschrauber TID 18 von Festool

Der Akku-Schlagschrauber TID 
18 überzeugt dank seines überaus 
robusten Schlagwerks mit enor-
mer Lebensdauer. Das perfekte 
Zusammenspiel aus bürstenlosem 
EC TEC Motor der neuesten Ge-
neration und 4,0 Ah Li-HighPo-
wer Compact Akkupacks sorgt 
dabei für maximale Leistung und 
Ausdauer. Zudem dreht der TID 
18 mit seiner ¼“-Werkzeugauf-
nahme ausschliesslich an der 
Schraube – und nicht am Handge-
lenk: Dafür sorgt das Tangential-
Schlagwerk ohne kraftraubendes 
Rückdrehmoment. Ermüdungsar-
mes und ausdauerndes Arbeiten 
ermöglicht zudem das geringe 
Maschinengewicht von nur 960 
Gramm.

Der neue Akku-Schlagschrauber TID 18 begeis-
tert mit seinem bürstenlosen, äusserst kraftvol-
len EC-TEC Motor der neuesten Generation. 
Weitere Pluspunkte 
sammelt das kom-
pakte Kraftpaket mit 
seinem überaus ro-
busten Schlagwerk – 
es ermöglicht dank 
langlebigen Quali-
tätskomponenten 
grenzenlose, lang-
lebige Einsatzbe-
reitschaft. Die kom-
pakte Bauweise des 
neuen Akku-Schlag-
schraubers ermög-
licht ausdauerndes, 
ermüdungsarmes, 
präzises Arbeiten 
auch in schwer zu-
gänglichen Berei-

chen. Obendrein ist der neue TID 18 dank der 
umfassenden Serviceleistungen des Festool 
Service rundum abgesichert. Zu den umfassen-

den Serviceleistungen zählt auch eine dreijäh-
rige Garantie auf das Gerät und die Akkupacks.

Intelligent und kraftvoll
Der Akku-Schlagschrauber TID 18 erweist sich 
mit einem maximalen Drehmoment von 180 
Newtonmetern bei sämtlichen Schraubarbei-
ten als extrem leistungsstark. Dank seiner drei 
Drehzahlstufen und intelligentem T-Modus 
für materialgerechtes Arbeiten bietet er bei je-
der Schraubanwendung die richtige Leistung 
– dabei schont das rückschlagfreie Tangential-
Schlagwerk das Handgelenk. Der intelligente 
«T-Modus» erkennt bei der Verschraubung von 
Blech auf Holz mit selbstbohrenden Schrauben 
den Übergang von Blech zu Holz und passt 
die Drehzahl automatisch an. Beim Einschalten 
des Geräts und dem Beginn des Bohrvorgangs 
mit geringem Drehmoment dreht das Gerät 
mit maximaler Drehzahl ohne Schlagimpuls 
für effektives Bohren. Sobald das Drehmoment 
durch den beginnenden Schraubvorgang an-
steigt (=Greifens des Gewindes im Holz), redu-
ziert das Gerät selbstständig die Drehzahl und 
beginnt erst dann mit den Schlagimpulsen. Ne-
ben dem T-Modus stehen dem Anwender noch 
drei weitere Gänge zur Verfügung, die für jede 
Arbeit die richtige Drehzahl liefern.

Der Akku-Schlagschrauber TID 18 überzeugt dank seines überaus robusten Schlagwerks mit enor-
mer Lebensdauer. Bild: Festool GmbH

Das perfekte Zusammenspiel aus bürstenlosem EC TEC Motor und 4,0 Ah 
Li-HighPower Compact Akkupacks sorgt für maximale Leistung. Bild: Festool 
GmbH
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Für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf liefert der 4,0 Ah Li-High-
Power Compact Akkupack die ideale Kombination aus Kraft, Kompakt-
heit und Leichtigkeit. Bild: Festool GmbH

Die Bitgarage wurde auf der linken und rechen Seite am Fuss perfekt 
integriert. Auch der praktische Gürtelclip lässt sich ganz nach Wunsch auf 
der linken und rechten Seite montieren. Bild: Festool GmbH

Die Vorteile der drei Gänge und 
des T-Modus:

• Schutz gegen Abbrechen des Schrauben-
kopfes

• Schutz gegen ein Durchdrehen der Schraube 
(«Endlos-Gewinde»)

• Auswahl von materialgerechten Drehzahlen

• Exaktes Einschrauben von kleineren Schrau-
ben

• Beschädigungen vermeiden an Schraube 
oder Anbauteil

Perfekte Ergonomie – durch-
dacht bis ins Detail

Weitere Vorteile des neuen Akku-Schlagschrau-
bers sind seine perfekte Ergonomie, kompakte 
Bauweise und das leichte Maschinengewicht 
von nur 960 Gramm. Ebenfalls perfekt inte-
griert wurde die magnetische Bitgarage auf 
der linken und rechen Seite am Fuss der Ma-
schine. Die seitliche und vertiefte Position ver-
hindert ein versehentliches Abstreifen der Bits. 
Auch der praktische Gürtelclip lässt sich ganz 
nach Wunsch auf der linken und rechten Seite 
montieren. Mithilfe der geschickt positionier-
ten LED Arbeitsleuchte lässt sich der Arbeitsbe-

Festool Schweiz AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
Tel. 044 744 27 27 
info-ch@festool.com
www.festool.ch

Technische Daten
Akkuspannung     18 Volt 
Gänge     3 + T-Modus
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang  0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 
min-¹
Max. Schlagzahl     4.500 min-¹
Max. Drehmoment    180 Nm
Max. Schraubengrösse    8 x 220 mm
(in Weichholz)   
Werkzeugaufnahme   1/4"
Akkukapazität Li-Ion Akku   3,1/4,0 Ah
Gewicht mit Li-Ion Akku   1,3/1,5 kg

reich ohne lästigen Schatten ausleuchten. In 
Summe ergibt sich ein rundum gutes Handling 
– auch bei langen Arbeitseinsätzen oder Über-
Kopf-Arbeiten. Dank des IMPACT-Prinzips dreht 
der TID 18 ohne Rückdrehmoment, somit kann 
mit dem TID ausdauernd und sehr ermüdungs-
arm gearbeitet werden kann.

Akku-Power für jede Anwen-
dung

Für Anwendungen mit hohem Leistungsbe-
darf liefert der 4,0 Ah Li-HighPower Compact 

www.umwelt-technik.ch
Das Fachmagazin für Städte und Gemeinden, 

Behörden, Umweltfachleute und Firmen

Akkupack die ideale Kombination aus Kraft, 
Kompaktheit und Leichtigkeit. Für noch weni-
ger Gewicht ist der 3,1 Ah Compact Akkupack 
bei leichten Schraubfällen die richtige Wahl. 
Der neue TID 18 ist ab April im Fachhandel 
verfügbar und kommt verpackt im ebenfalls 
neuen Systainer.
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Cat Mobilbagger der nächsten Generation
Cat M314 und Cat M318 bieten höhere Effizienz, verbesserten Komfort und niedrigere Betriebs- 
und Wartungskosten

Zwei neue Cat Mobilbagger der nächsten Ge-
neration – der Cat M314 und der Cat M318 – 
treten an, die Maschineneffizienz zu steigern 
und die langfristigen Betriebskosten erneut zu 
senken. Beide Typen werden vom kraftstoffspa-
renden Cat C4.4 Motor angetrieben, der jetzt 
die aktuellen Emissionsstandards der Stufe V 
erfüllt. Das bewährte Triebwerk bietet hohe 
Leistung bei bis zu 5 Prozent reduziertem Kraft-
stoffverbrauch. Der grössere Kraftstofftank des 

M314 ermöglicht längere Einsatzzeiten. Eine 
leistungsfähige Mittel- und Hochdruck-Hyd-
raulik speziell für Anbaugeräte, einschliesslich 
Cat Tiltrotatoren, wird die Flexibilität der Ma-
schinen auf den Baustellen erhöhen.
Diese vielseitigen Bagger, mit weitem Einsatz-
spektrum von der Erdbewegung bis zum Stra-
ssenbau, können schnell eine Vielzahl von Pro-
jekten in Angriff nehmen. Mit bis zu 15 Prozent 
mehr Schwenkmoment im Vergleich zur Vor-
gänger-Serie ermöglichen der M314 und der 
M318 schnelle Arbeits- und Ladetakte, insbe-
sondere, wenn die Maschine schräg steht. Der 
neue M314 ist bereits verfügbar, während die 
Markteinführung des M318 im Laufe des Som-
mers erfolgt.

Produktiv und komfortabel
Die neuen Mobilbagger Cat M314 und Cat 
M318 sind mit der neu entwickelten grösseren 
Fahrerkabine der sehr erfolgreichen Cat-Ket-
tenbagger der nächsten Generation ausgestat-
tet, die einen verbesserten Ein- und Ausstieg 
bietet und den Komfort und die Produktivi-
tät steigert. Eine flache Motorhaube, grosse 
Front-, Heck- und Seitenfenster sowie kleine 
Kabinensäulen erlauben eine verbesserte Sicht 
in den Graben und um die Maschine herum 

und erhöhen so die Betriebssicherheit. Seri-
enmässige Rück- und Seitensichtkameras ver-
bessern die Sicht zusätzlich. Hochentwickelte 
Visko-Lager reduzieren die Kabinenvibrationen, 
was die Ermüdung des Fahrers verringert, wäh-
rend leicht zugängliche Bedienelemente den 
Bedienkomfort erhöhen.
Kunden haben die Wahl zwischen der Deluxe- 
und der Premium-Kabine. Die Deluxe-Kabine 
verfügt über einen komfortablen Sitz, beheizt 
und luftgefedert, während der Premium-Sitz 
beheizt und gekühlt wird und sich zudem luft-
gefedert automatisch einstellt. Viel Stauraum 
unter und hinter dem Sitz, in Gepäckfächern 
und Konsolen bietet dem Fahrer viel Platz zum 
Verstauen der Ausrüstung. Maschinen mit Pre-
mium-Kabine sind serienmässig mit 360-Grad-
Kamera (Bird View) ausgestattet, die einen lü-
ckenlosen Live-Rundumblick um den Bagger 
ermöglicht. Das neue und sehr leuchtstarke 
LED-Lichtpaket erweitert das Einsatzspektrum 
auf die frühen Morgen- und die späten Abend-
stunden.
Die Bagger werden über den Druckknopf in 
der Kabine oder ferngesteuert über einen Blue- 
tooth-Schlüsselanhänger oder die einzigartige 
Operator I.D.-Funktion gestartet. Der grosse 
240 mm (10 Zoll) Touchscreen-Monitor und 
die Jog-Dial-Steuerung ermöglichen eine in-
tuitive Navigation durch Funktionen und Ein-
stellungen. Die automatische Achssperre steu-
ert auch die Verriegelung der Betriebsbremse, 
wodurch sich der Bedienaufwand vereinfacht. 
Die moderne elektro-hydraulische Vorsteue-
rung der Joysticks gestattet ein flexibel einstell-
bares Steuerschema für jeden Fahrerwunsch 
und die individuelle Einstellung des Ansprech-
verhaltens und stellt sich je nach Fahrer selbst 
auf die gespeicherten Werte ein. Auch bei den 
neuen Typen ist die aus den Vorgängern be-
währte Joysticklenkung verfügbar und jetzt 
auch bis 15 km/h abrufbar. Das automatische 
Aufwärmprogramm für die Hydraulik verkürzt 
den Start am Morgen nach kalten Nächten und 
entlastet den Fahrer.

Flottenmanagement serienmä-
ssig

Die neuen Mobilbagger Cat M314 und Cat 
M318 bauen auf der Cat Flottenmanage-
ment-Technologie auf, die Maschinenstand-
ort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, 
Leerlaufzeiten, Diagnosecodes und andere 

Maschinendaten liefert. Neue Ferndiagnose-
Tools für den Cat M314 und Cat M318 hel-
fen, Servicefahrten zur Baustelle einzusparen 
und die Effizienz der Maschinenwartung zu 
erhöhen. Mit der neuen Ferndiagnose führen 
die Servicetechniker von Zeppelin ohne Beein-
trächtigung der Maschinenproduktivität Tests 
und Diagnose durch, um potenzielle Probleme 
durch die Analyse der Echtzeit-Maschinenda-
ten ohne Anfahrt zu erkennen. Mit Remote 
Flash können sogar Software-Updates zeitge-
steuert aufgespielt werden, ohne Maschinen-
Stopp und ohne dass ein Servicetechniker vor 
Ort erscheinen muss.

Reduzierter Wartungsaufwand
Verlängerte Wechselintervalle für die Filter bei 
den Mobilbaggern der neuen Generation er-
möglichen bis zu 10 Prozent weniger Kosten 
bei den Wartungsteilen. So bietet der neue 
Hydraulikölfilter eine verbesserte Filtration und 

mit 3000 Betriebsstunden einen um 50 Pro-
zent längeren Einsatz. Die neue zweistufige 
Kraftstofffiltration stellt sicher, dass nur reins-
ter Kraftstoff eingespritzt wird und verhindert 
somit wirkungsvoll Verschleiss und Fehlfunkti-
onen in den Injektoren. Die Filterlebensdauer 
und die Wartungsintervalle werden jetzt be-
quem auf dem Touchscreen-Monitor in der 
Kabine angezeigt, um die Maschinenverfüg-
barkeit zu maximieren. Die Bediener können 
alle täglichen Wartungskontrollpunkte, ein-
schliesslich des Motoröls, schnell vom Boden 
aus überprüfen. Die Anschlüsse für die Proben-
entnahme für die Öldiagnose sind ebenfalls be-
quem vom Boden aus zugänglich. Eine rutsch-
feste Treppe ermöglicht den sicheren Zugang 
zur Serviceplattform der oberen Ebene.

www.zeppelin.com

Der neue Mobilbagger Cat M318 mit 129 kW 
(175 PS) und 17 bis 20 Tonnen Einsatzgewicht. 
Bild: Zeppelin

Der neue Mobilbagger Cat M314 mit 110 kW 
(150 PS) und 15 bis 18 Tonnen Einsatzgewicht. 
Bild: Zeppelin
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Das Baustahl Schneid- und Biegegerät 
VB3616DA von HiKOKI ist das erste Akku-Ge-

rät auf dem Markt, das beides kann: Baustahl 
biegen und schneiden. Kraftvoll schneidet es 
Stahl mit einem Durchmesser von zehn bis 16 
Millimetern in weniger als drei Sekunden und 
biegt es in weniger als vier Sekunden. Dabei 
können gleichzeitig bis zu drei Stäbe gebo-
gen oder zwei geschnitten werden – abhän-
gig vom Durchmesser des Materials. Dank der 

bürstenlosen Motor-Technologie arbeitet das 
VB3616DA äusserst effizient und schafft mit 
einer Ladung des 36-Volt-Akkus (2,5 Ah) bei 
einem Stabdurchmesser von zehn Millimetern 
bis zu 350 Schnitte (zwei gleichzeitig) und 630 
Biegevorgänge (drei gleichzeitig). Damit eig-
net sich das Akku-Gerät ausgezeichnet für den 
mobilen Einsatz auf dem Bau und überall dort, 
wo Betonstahl bauseits verarbeitet oder ange-
passt werden muss. 

Sauber und präzise 
Bewehrungsstahl 
bearbeiten

Über die Winkelvoreinstellung 
können Stabstähle mit dem 
HiKOKI Baustahl Schneid- und 
Biegegerät VB3616DA in exak-
ten Winkeln von 45, 90, 135 
und 180 Grad gebogen wer-
den. Per Druckschalter ist der 
Biegevorgang zudem manu-
ell steuerbar. Dadurch können 
auch beliebige andere Winkel 
gebogen werden. Durch opti-

onal erhältliche Umlenkrollen kann der Biege-
radius von standardmässig 62 Millimetern auf 
bis zu 38 verkleinert werden. Der Trennvor-
gang geschieht sauber und völlig funkenfrei 
– und dadurch äusserst sicher. Durch die kom-
pakten Abmessungen und das – in Relation zu 
vergleichbaren Geräten – geringe Gewicht von 
18,9 Kilogramm ist das Gerät leicht und flexi-
bel auf der Baustelle zu transportieren. Wenn 

es nicht benötigt wird, kann es sicher geschützt 
im robusten Rollkoffer aufbewahrt und trans-
portiert werden.

MULTI VOLT für maximale Leis-
tung und Flexibilität

Die bei dem Gerät eingesetzten MULIT VOLT-
Akkus von HiKOKI haben selbst für so leistungs-
intensive Anwendungen wie das Schneiden 
und Biegen von Bewehrungsstahl genügend 
Kraft. Die intelligente Elektronik schützt dabei 
vor Überhitzung, Überladung und Tiefenent-
ladung. Die einzigartigen Akkupacks sind da-
bei dank ihrer Abwärtskompatibilität nicht nur 
für die leistungsstarken 36-Volt-Geräte von Hi-
KOKI nutzbar, sondern auch für eine Vielzahl 
weiterer 18-Volt-Maschinen. Das sorgt für ma-
ximale Flexibilität und ein Minimum an Inves-
titionen beim Aufbau einer persönlichen Akku-
werkzeug-Flotte.
Das neue Baustahl Schneid- und Beigegerät 
VB3616DA ist Basic-Version. Im Standard-Liefer- 
umfang enthalten sind ein Austausch-Schnei-
denset, ein Schraubenschlüssel, eine Akku-Ab-
deckung und ein stabiler Transportkoffer. Das 
Gerät ist seit Mai 2020 im Handel erhältlich.

Werkzeuge / Maschinen

Bewehrungsstahl kabellos schneiden und bie-
gen – mit nur einem Gerät

Erstes kabelloses Baustahl 
Schneid- und Biegegerät auf 
dem Markt: das MULTI VOLT-
kompatible VB3616DA von Hi-
KOKI.

www.hikoki.ch

Bild: HiKOKI

KriechfestKriechfest
DruckfestDruckfest
LanglebigLanglebig
StapelbarStapelbar

für zweischalige Mauerwerksfassaden
MOSO® Einzelkonsole EK-U 
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Die steigende Nachfrage nach bezahlbarem 
Wohnraum, aber auch grosse und komplexe 
Bauvorhaben verlangen nach zeit- und kosten-
effizienten Lösungen. Um diese zu realisieren 

und Entscheidungsfindungen in Bauprozes-
sen zu beschleunigen, entwickelt Fraunhofer 
Italia Innovation Engineering Center, selbst-
ständige Auslandsgesellschaft von Fraunhofer, 
Software-Systeme und Schnittstellen rund um 
das Building Information Modeling (BIM). Mit 
BIM haben alle Beteiligten – vom Planer über 
den Bauherren bis hin zu den Handwerkern 
und dem Facility Management – während des 
gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks Zugriff 
auf ein digitales Gebäudedatenmodell. «Unser 
Anliegen ist es zum einen, BIM in Südtirol zu 
etablieren und in die Anwendung zu überfüh-
ren. Zum anderen wollen wir die digitale Pla-
nung auf die Baustelle bringen und eine Brücke 
zwischen Bauwesen und Robotik schlagen», 
sagt Michael Terzer, wissenschaftlicher Mitar-
beiter des Forschungsteams Automation and 
Mechatronics Engineering am Bozner Center. 
Im Projekt ROSBIM entwickelt der Forscher ge-

meinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen 
des Forschungsteams Process Engineering in 
Construction eine Software-Schnittstelle, die 
BIM mit dem Robot Operating System ROS 
verbindet. Diese modulare Open Source-Platt-
form ist auf einem Mini-PC installiert, der sich 
auf dem mobilen Roboter befindet. Da das Ent-
wicklungstool plattformunabhängig ist, lassen 
sich unterschiedlichste Roboter damit ausrüs-
ten. ROS unterstützt verschiedene Program-
miersprachen.

Die Baustelle lebt
Die Schnittstelle nutzt das Dateiformat IFC der 
BIM-Modelle. Über diese werden digitale, ob-
jektorientierte Informationen an den Roboter 
übertragen. «Eine Baustelle lebt, sie verändert 
sich fortlaufend. Zeitabhängige Daten wie 
etwa Angaben zu Hindernissen, die der Ro-
boter mithilfe seiner Sensoren nicht erkennen 
kann, erhält er über die Schnittstelle ROSBIM. 
Über das Interface wird er beispielsweise infor-
miert, dass ein Kabel- oder Aufzugschacht auf 
der Baustelle an einem bestimmten Tag geöff-
net ist und daher umfahren werden muss. Der 
Roboter kann seine Hinderniskarte über das Ro-
bot Operating System also fortlaufend erwei-
tern», erläutert Terzer. Sämtliche Daten werden 
in der BIM-Datenbank gesammelt und stän-
dig aktualisiert. Die digitalen, objektorientier-
ten Informationen betreffen von der Planung 
über die Bauausführung bis hin zum Betrieb 
eines Gebäudes oder eines Infrastrukturbaus 
alle Etappen des Bauprozesses.
«Die Digitalisierung bietet der Bauindustrie 
ganz neue Möglichkeiten, integrativ arbeiten 
zu können. BIM ist ein zentrales Element der 
Digitalisierung im Bausektor. Die Kombination 
dieser innovativen Arbeitsmethode mit Robo-
tik ist eine von vielen Möglichkeiten, die die 
Digitalisierung der Bauindustrie bietet. Wir am 
Fraunhofer Italia IEC haben eine Schnittstelle 
implementiert, die BIM mit dem kommerzi-

ell erhältlichen Forschungs-Roboter verbin-
det, sodass er die BIM-Daten nutzen kann», 
sagt Carmen Marcher, Teamleiterin des For-
schungsteams Process Engineering in Const-
ruction. Ziel der Forscherteams ist es, bereits 
digital vorliegende Gebäudedaten auf der Bau-
stelle optimal zu nutzen. In diesem konkreten 
Fall besteht der Hauptnutzen darin, den Trans-
port von schweren Lasten wie Baumaterial und 
Werkzeugen mit dem mobilen Roboter in einer 
sich ständig ändernden Umgebung zu ermög-
lichen und somit die physische Arbeit auf der 
Baustelle zu erleichtern.

Assistent bei Logistikprozessen
Die für raue Umgebungen konzipierte mobile 
Roboterplattform ist mit einer Steuerungselek-
tronik sowie mit Beschleunigungs-, Laser- und 
Neigungssensoren ausgestattet, die ihr hel-
fen, im unwegsamen Gelände zu navigieren. 
Derzeit rollt der Roboter noch über das Insti-
tutsgelände im Bozner NOI Techpark. Er über-
nimmt quasi die Rolle eines Assistenten bei Lo-
gistikprozessen auf der Baustelle und folgt dem 
Menschen, indem der Bauarbeiter eine imple-
mentierte Follow-me-Funktion aktiviert. Den-
noch ist der mobile Roboter in der Lage, au-
tonom zu fahren, wie die Forscherinnen und 
Forscher in ersten Indoor-Tests demonstrieren 
konnten. «Der Roboter kann mit Hilfe seiner 
digitalen Gedächtniskarte eigenständig bei-
spielsweise Lasten von A nach B bringen. Die 
autonome Fortbewegung in unstrukturierten 
Umgebungen ist jedoch komplex, hier sind 
noch weitere Entwicklungsschritte erforder-
lich», so Terzer. Dank der Informationen, die 
die Roboterplattform durch die BIM-Daten er-
hält, können die Navigationsfähigkeiten ver-
bessert und die sensorische Wahrnehmung des 
Roboters ergänzt werden. Denkbar ist der Ein-
satz des mobilen Roboters auch in anderen An-
wendungsfeldern – etwa in der Landwirtschaft.

Digitalisierung als Schlüssel zu 
mehr Effizienz

Digitale Transformation und Automatisierung 
sind das Kerngebiet von Fraunhofer Italia Inno-
vation Engineering Center in Bozen. Geforscht 
und entwickelt wird in drei Geschäftsfeldern: 
der Digitalisierung im Bauwesen, der flexiblen 
Automatisierung in Industrie, Handwerk und 
Landwirtschaft und der Entwicklung digitaler 
Geschäftsmodelle.

www.fraunhofer.de

Werkzeuge / Maschinen

Clever bauen mit mobilem Roboter

Husky A200 heisst die mobile Ro-
boterplattform, mit der erforscht 
wird, wie künftig mobile Platt-
formen autonom über Baustellen 
fahren und Lasten transportieren 
können. Der rollende Roboter 
ist eines von vielen Projekten, 
mit denen das Fraunhofer Italia 
Innovation Engineering Center 
die Digitalisierung im Bauwesen 
vorantreibt und eine Brücke zwi-
schen Robotik und Bauwirtschaft 
schlagen will. Damit der mobile 
Roboter eigenständig den richti-
gen Weg findet, entwickeln die 
Forscherinnen und Forscher am 
Institut in Bozen die erforderli-
che Software-Schnittstelle.

Die Forschungsplattform Husky A200. Bild: LIVE-
STYLE Eppan

Eine Anwendung der mobilen Roboterplattform 
auf einer simulierten Baustelle. Bild: LIVE-STYLE 
Eppan



Klein, handlich und alles andere als ein Spiel-
zeug! Die Cobra® XS erweitert die KNIPEX 
Cobra®-Familie um ein kompaktes neues Mit-
glied. Sie ist eine vollfunktionsfähige High-
tech-Wasserpumpenzange, die ganz beson-
ders bei engen Platzverhältnissen ihre Grösse 
beweist. Per Feinverstellung direkt am Werk-
stück sind elf Einstellpositionen möglich, die 
Muttern bis 24 Millimeter Schlüsselweite und 
andere Werkstücke sogar bis zu einem Durch-

messer von 28 Millimetern greifen – und das 
bei nur 100 Millimeter Länge. Aufgrund ihrer 
geringen Grösse kann die Cobra® XS bequem 
mit nur einer Hand bedient werden.

Die Cobra® XS ist natürlich – wie alle Mitglie-
der der KNIPEX Cobra®-Familie – selbstklem-
mend an Rohren und Muttern: So wird das 
Abrutschen am Werkstück verhindert und alle 

Arbeiten kön-
nen deutlich 
kraftsparender 
ausgeführt wer-
den. Die gegen 
die Drehrich-
tung versetzten 
Zähne ermög-
lichen diesen 
Effekt für ein 
perfektes und 
effizientes Grei-
fen, Halten, 

Pressen und Biegen. Die richtige Öffnungs-
weite muss dabei nicht umständlich auspro-
biert werden – einfach die obere Maulhälfte 
an das Werkstück anlegen, untere Backe her-
anschieben und schon passt die Zange. 

Die Greifflächen haben spezialgehärtete Zähne 
(circa 60 HRC), die ein dauerhaft sicheres Grei-
fen durch hohe Verschleissfestigkeit sicherstel-
len. Um die Griffe des kleinen Helfers beson-
ders schlank und handlich zu halten, sind sie 
nicht mit Kunststoff beschichtet; für den nö-
tigen Grip sorgt eine Scharrierung. Weitere 
Merkmale sind ein durchgestecktes Gelenk für 
hohe Stabilität und Belastbarkeit durch dop-
pelte Führung und ein Klemmschutz gegen 
Quetschverletzungen. 
Die KNIPEX Cobra® XS ist ab sofort im Han-
del verfügbar.

KNIPEX-WERK C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Str. 13
D-42349 Wuppertal
Tel. +49 202 4794-0
info@knipex.de
www.knipex.com

KNIPEX Cobra® XS

Die kleinste vollfunktionsfähige Wasserpum-
penzange der Welt ist nur 100 Millimeter lang

Mit nur 100 Millimeter Länge ist 
die Cobra® XS von KNIPEX die 
kleinste vollfunktionsfähige High-
tech-Wasserpumpenzange der 
Welt. Sie ist durch ihre kompakte 
Bauform und ihren sehr schmalen 
Kopf optimal für engste Platzver-
hältnisse am Werkstück geeignet 
und kann auch bequem mit nur 
einer Hand bedient werden.
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Der schlanke Kopf ermöglicht präzises Arbeiten 
auch bei wenig Platz. Bild: KNIPEX

Die kleinste Cobra ® ist nur 100 mm lang und greift Werkstücke bis zu 28 mm 
Durchmesser. Bild: KNIPEX

Die KNIPEX Cobra® XS kann mit nur einer 
Hand genutzt werden. Bild: KNIPEX

www.e-m-l.ch
Einkauf | Materialwirtschaft | Logistik

NEU!

www.e-m-l.ch
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Terrassen / Böden / Decken

Grund genug, im Neubau von Anfang an keine 
halben Sachen zu machen, sondern bei sämt-
lichen Betondecken für eine sichere und wär-

mebrückenfreie Dämmung zu sorgen, inklu-
sive der Decken-Stirnseiten. Nur so bleibt die 
Wärme dort, wo sie hingehört, nämlich in den 
Wohnräumen.

JACKODUR® Dämmschalung 
Maxi passt sich der Dicke der 
Aussenwanddämmung an

Mit der Dämmschalung Maxi hat JACKON In-
sulation ein neues Produkt für die zuverlässige 
Dämmung und gleichzeitige Schalung von De-
ckenrändern im Programm. Es orientiert sich an 
den bewährten Eigenschaften der JACKODUR® 
Dämmschalung (JDS) und punktet zusätzlich 
mit maximalen Dicken. Dies ist ein entschei-
dender Vorteil, denn so können die Elemente 
einfach in der gleichen Dicke bestellt wer-
den wie die Aussenwanddämmung. Typische 
Dämmstärken für Aussenwände sind etwa 80, 

140 und 160 mm. In genau der gleichen Dicke 
kommt die Dämmschalung Maxi zum Einsatz, 
so dass insgesamt weniger Aussenwanddäm-
mung bestellt werden muss. Bei den Kosten 
macht sich dies positiv bemerkbar.

Mit Sicherheit wärmebrücken-
frei – dank hochwertiger XPS-
Wärmedämmung

Das komplett aus extrudiertem Polystyrol-Hart-
schaum (XPS) bestehende Element ist wie alle 
JACKODUR® Produkte sehr stabil, druckfest, 
feuchtigkeitsunempfindlich und überzeugt mit 
hervorragenden Dämmeigenschaften. Mit ei-
ner Wärmeleitfähigkeit von nur λD = 0,035 W/
(m·K) ist die neue Deckenrandschalung hoch-
dämmend. 
Die JACKODUR® Dämmschalung Maxi hat zu-
dem eine optimierte Form: der sogenannte 
Fuss, der auf dem Mauerwerk später als Auf-
standsfläche dient, wird werksseitig in eine 
passgenaue Nut eingeklebt. Dieser Fuss (oder 
auch Steg) besteht ebenfalls aus XPS. Der 
Verarbeiter kann sich somit zu 100% auf die 

konstruktionsbedingte Wärmebrückenfreiheit 
verlassen. Für die Verklebung der Deckenrand-
schalung auf dem Mauerwerk kommt der be-
währte JACKODUR® Perimeterkleber zum Ein-
satz. Zwei Klebestränge auf dem Mauerwerk 
sorgen für die benötigte Haftung – hier haben 
Wärmebrücken keine Chance.

Schnelle Montage ohne Schalar-
beiten

Dank der praktischen Nut- und Federverbin-
dung geht die Verarbeitung zügig voran. Und 
die stabilen Elemente erfüllen gleich einen dop-
pelten Nutzen, denn sie dienen nicht nur zu-

verlässig als wärmebrückenfreie Dämmung, 
sondern vereinfachen als verlorene Schalung 
auch das Giessen der Betondecke. Umständli-
che Schalarbeiten entfallen damit komplett – 
für den Verarbeiter eine wertvolle Zeitersparnis.

Waffelstruktur für beste Putz-
haftung

Auch die sich anschliessenden Arbeiten sind 
schnell ausgeführt:  Die spezielle Waffelstruktur 
auf der Oberfläche der Dämmschalung Maxi 
ist ein idealer Putzträger mit guter Haftfähig-
keit für alle mineralischen Putze – ganz ohne 
Vorbehandlung und zusätzliche Grundierung. 
Die schnell zu verarbeitende Deckenrandscha-
lung ist für alle Wandaufbauten geeignet und 
für verschiedene Betonhöhen von 180 bis 250 
mm erhältlich. Der Verarbeiter bekommt damit 
genau das Element für die seitliche Dämmung 
von Stahlbetondecken, das er benötigt – egal 
wie dick Beton und Aussenwanddämmung 
auch sind. Die JACKODUR® Dämmschalung 
Maxi erfüllt maximale Anforderungen spielend.

JACKODUR® Dämmschalung Maxi

Neue Deckenrandschalung für eine maximale 
Dämmung von Betondecken

Über die JACKON Insulation 
Swiss AG 
Die JACKON Insulation Swiss AG wurde 
2011 als Schweizer Vertriebsgesellschaft 
der JACKON Insulation GmbH gegründet. 
JACKON Insulation ist seit über 30 Jahren 
als Hersteller hochwertiger Dämmstoffe 
und Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-
Hartschaum (XPS) national und international 
erfolgreich. Mit heute über 300 Mitarbeitern 
führt das Unternehmen neben dem Haupt-
sitz in Arendsee, Sachsen-Anhalt, weitere 
Niederlassungen in Steinhagen, Deutschland 
und in Olen, Belgien. Mit der Herstellung 
von JACKODUR Dämmstoffen und JACK-
OBOARD Bauplatten hat sich die JACKON 
Insulation in einem von starken Wettbewerb 
geprägten Markt zukunftsgerichtet aufgestellt 
und zählt heute zu den innovativsten Unter-
nehmen der Branche. 

JACKON Insulation Swiss AG
Altenbergstrasse 4
5054 Wittnau
Tel. 079 129 39 25
Yannick.krau@jackodur.com
www.jackon-insulation.ch

Das Element zum gleichzeitigen Dämmen und 
Schalen von Betondecken besteht komplett aus 
hochwertigem XPS. Bild: JACKON Insulation GmbH

Für die Verklebung des wärmebrückenfreien 
Fusses aus XPS werden zwei Klebestränge auf 
das Mauerwerk aufgebracht. 
Bild: JACKON Insulation GmbH

Beton besitzt eine sehr geringe 
Fähigkeit, Wärme zu halten. Beim 
Hausbau sollten Betondecken 
daher stets gut gedämmt werden. 
Vor allem über die oberste Ge-
schossdecke kann viel wertvolle 
Heizenergie verloren gehen, 
zumal sich darüber oftmals nur 
noch ein kalter Dachboden befin-
det. Dass auch über die Stirnsei-
ten von Decken Wärme entwei-
chen kann, machen sich dabei 
viele nicht klar.
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Ohne Gefälle verlegbar
Die neue MOSO® Terrassendiele hat anstelle 
der geriffelten oder glatten eine bombierte 
Seite. Durch diesen Kniff sammelt sich kein 
Wasser auf der Oberfläche, sondern es fliesst 
leicht ab. Daher kann – anders als bei herkömm-
lichen Outdoor-Dielen – bei der Verlegung auf 
ein Gefälle verzichtet werden. Die massiven 
MOSO® Bamboo X-
treme® Terrassendie-
len sind aus einem 
absolut nachhaltigen 
Naturmaterial und 
können bei korrekter 
Verlegung ein Vier-
teljahrhundert den 
Witterungs- und Um-
welteinflüssen stand-
halten.

Aus nachhal-
tigem Natur-
material

In einem komplexen 
Thermo-Density® 
Verfahren werden 
feine Bambusstreifen 
unter hohem Druck und grosser Hitze so stark 
gehärtet, dass sie am Ende pilz- und schimmel-
resistent sind; sie haben bessere Eigenschaften 
als Tropenholz. Bei dem Prozess kommen we-
der Fungizide noch Pestizide zum Einsatz – alles 
geschieht durch biologische Reaktionen ohne 
Zusatz von Chemikalien. Anschliessend werden 

die behandelten Streifen zu Dielen verpresst. 
Ihr spezielles, symmetrisch angelegtes Seiten-
profil ermöglicht eine schnelle Montage mit 
einem Clip-System. Durch Nut und Feder an 
den Stirnseiten kann bei einer Endlosverlegung 
in beachtlichem Umfang Material und damit 
Kosten gespart werden.
Die neuen, 155 mm breiten bombierten Dielen 
ergänzen das Standard-Sortiment in den Brei-
ten 137 mm, 155 mm und 178 mm mit einer 
glatten und einer geriffelten Seite. Welche da-
von als Lauffläche sichtbar verlegt wird, ist eine 
rein gestalterische Frage.

25 Jahre Garantie
Seit seiner Markteinführung 2009 wurden 
mehr als 3.5 Millionen Quadratmeter MOSO® 
Bamboo X-treme® Terrassendielen sowohl in 
Grossobjekten als auch im privaten Wohnungs-
bau verlegt. Architekten und Planer schätzen 
die Dielen wegen ihrer technischen Eigenschaf-
ten und beeindruckenden CO2-Bilanz: Bamboo 
X-treme® erfüllt alle Anforderungen der höchs-
ten Dauerhaftigkeits-Klassen nach den aktuel-
len EU-Normen. Die offizielle CO2-Bilanz der 
nach ISO 14040 und 14044 FSC-zertifizierten 
Dielen bestätigt, dass sie CO2-neutral und bes-

ser sind. Diese hohe Qualität ermöglicht auch 
die lange Garantiezeit von 25 Jahren.

Das Meisterstück der Terrassendielen

MOSO® Bamboo X-treme® bombiert
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Bombierte Terrassendielen haben viele 
Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Dielen. «Bombiert» bedeutet, dass die 
Oberfläche leicht konvex und glatt 
gehobelt ist. Optisch von einer norma-
len, glatt gehobelten Outdoor-Dielen 
kaum zu unterscheiden, wartet die 
neue MOSO® Bamboo X-treme® je-
doch mit einigen sehr praktische Vor-
zügen auf: Durch die leichte, mittige 
Überhöhung von 1,5 mm läuft Wasser 
augenblicklich ab, sodass die Beläge 
– beispielsweise nach Regen – schnell 
wieder trocken sind und weniger ver-
schmutzen. Auch bei der Verlegung 
zahlt sich die Bombierung aus.

MOSO® – der Bambus-Spe-
zialist
MOSO® International wurde 1997 in den 
Niederlanden gegründet. Seither hat sich 
das Unternehmen unbestritten zum europä-
ischen Marktführer innovativer und nach-
haltiger Bambus-Produkte für die Raum- und 
Gebäudeausstattung sowie für den Garten- 
und Landschaftsbau entwickelt. Das Sorti-
ment teilt sich in vier Produktgruppen:

• MOSO® Bambus Bodenbeläge
• MOSO® Bambus Paneele, Konstrukti-

onsbalken und Furniere
• MOSO® Bamboo Outdoor
• MOSO® Individuelle Sonderanfertigun-

gen

Durch seine Erfahrung, seine Innovations-
kraft und sein weltweites Netzwerk hat 
sich MOSO® den Ruf als beste Adresse für 
Bambus-Produkte auf dem globalen Markt 
erarbeitet. Weltweit bietet kein anderes 
Unternehmen ein so breites und hochwerti-
ges Lagersortiment verschiedener Bambus-
produkte. Seine Kunden betreut das Unter-
nehmen derzeit durch fünf eigene Standorte 
sowie mehrere Lizenz-Unternehmen und 
Distributoren, um die Verfügbarkeit von 
MOSO Produkten in nahezu allen Regionen 
der Welt zu sichern: 

• MOSO® International – Hauptsitz, 
Zwaag (Niederlande)

• MOSO® Europe – Barcelona (Spanien)
• MOSO® North America – Pennsauken 

(USA)
• MOSO® Middle East – Dubai (UAE)
• MOSO® Italien – Cesano Moderno 

(Italien)
• MOSO® Süd Afrika – Kapstadt (Südaf-

rika)
• MOSO® China – Hangzhou (China)

MOSO® International BV
Adam Smithweg 2
NL-1689 ZW Zwaag
Tel. +31 2 29 26 57 32
Fax +31 2 29 26 77 59
www.moso.eu

Die neue MOSO® Terrassendiele Bamboo X-treme® hat anstelle der 
geriffelten eine bombierte Seite. Durch diesen Kniff sammelt sich auf der 
Oberfläche kein Wasser, sie verschmutzt weniger und – anders als bei 
herkömmlichen Outdoor-Dielen – kann bei der Verlegung auf ein Gefälle 
verzichtet werden. Ein spezielles Clip-System ermöglicht eine schnelle 
Montage und ausgestattet mit Nut und Feder an den Stirnseiten lassen 
sich bei einer Endlosverlegung in beachtlichem Umfang Material und 
damit Kosten gespart. Bild: MOSO
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PVC-Designbeläge und Kautschukbeläge in 
Platten werden neben der Verarbeitung am Bo-
den nun auch vermehrt an die Wand geklebt. 
Für diesen Einsatzbereich hat Uzin mit UZIN KE 
68 T einen sehr emissionsarmen 
und anwenderfreundlichen 1-K-
Hybridklebstoff entwickelt, der 
höchste Ansprüche an die Qua-
lität erfüllt. Mit ausgezeichneten 
Hafteigenschaften und kompak-
ter Konsistenz ist er speziell für 
Klebearbeiten an der Wand kon-
zipiert, kann jedoch auch am Bo-
den, deshalb die Bezeichnung 
Hybrid, verwendet werden. Für 
die grossflächige Verarbeitung 
am Boden empfiehlt sich der 
massbeständige 1-K-Klebstoff 
UZIN KE 68.

Bodenbeläge sicher 
an der Wand verkle-
ben

«Unser Ziel  bei dieser Pro-
duktentwicklung war es, dem 
Verarbeiter für die Verklebung 
von Belägen im Wandbereich 
den optimalen Klebstoff zur Ver-
fügung zu stellen», erklärt Jür-
gen Walter, Leiter der Geschäfts-
einheit Uzin. «Dabei wurde die Rezeptur neu 
entwickelt und speziell auf die Anforderungen 
an der Wand geachtet. Der neue Klebstoff lässt 
sich ohne Tropfen einfach an der Wand auf-
tragen und bietet sofort eine sehr hohe Klebe-
kraft und verhindert so ein Verrutschen zum 

Beispiel eines Designbodenbelages.» UZIN 
KE 68 T eignet sich für alle saugfähigen und 
nicht saugfähigen Untergründe, verformbare 
oder elastische Untergründe und am Boden auf 
Warmwasser-Fussbodenheizungen. Aufgrund 
der exzellenten Klebkraft und Scherfestigkeit 
lässt er sich selbst in Bereichen mit starker Be-
anspruchung wie direkter Sonneneinstrahlung 
oder intensiver Wassereinwirkung im Innenbe-
reich einsetzen. «Mit dem neuen UZIN KE 68 T 
haben wir für sehr viele Anwendungsbereiche 
die ideale Lösung», ergänzt Jürgen Walter zur 
Neuentwicklung.

Einfache und flexible Verarbei-
tung

UZIN KE 68 T lässt sich mit einer geeigneten 
Zahnspachtel, Kelle oder Kartuschenpresse 
leicht auftragen und bindet schnell ab. Beson-
ders einfach kann er mit einer WOLFF-Kleb-
stoffkelle mit der für den jeweiligen Anwen-

dungsfall passenden Zahnung aufgezahnt 
werden. Alternativ können auch Aufstreich-
kellen von Pajarito verwendet werden. Vom 
Schlauchbeutel wird der Klebstoff direkt mit 
einer Pajarito-Kartuschenpresse oder der Hand-
druckpistole in Schlangenlinien aufgebracht. 

Es sollte nur so viel Klebstoff aufgetragen wer-
den, wie innerhalb der offenen Zeit mit guter 
Benetzung der Belagsrückseite geklebt werden 
kann. Anschliessend wird der Belag eingelegt, 
vollflächig angerieben und nach rund 20 Mi-
nuten Ruhezeit erneut angerieben.

Einsatzbereich und Eigenschaf-
ten

Neben der Verklebung von 
PVC-Designbelägen, Wand-
verkleidungen aus PVC oder 
Hartkunststoff und Kaut-
schukbelägen in Platten eig-
net sich UZIN KE 68 T in 
einem erweiterten Anwen-
dungsbereich beispielsweise 
auch für die Wandverklebung 
von leichten PVC- und CV-Be-
lägen, Linoleumbelägen mit 
Juterücken, PUR-Belägen so-
wie Wandverkleidungen aus 
Holz, Mehrschichtparkett und 
leichten Textilbelägen mit al-
len Rückenausstattungen. Er 
ist geeignet für die Stuhlrol-
lenbeanspruchung nach DIN 
EN 12 529, Scheuersaugma-
schinen und die starke Bean-
spruchung im Gewerbe- und 
Industriebereich. Das be-
sondere Plus sind seine aus-
gezeichnete Beständigkeit 
gegenüber Sonnenstrahl-Ein-

wirkung und höhere Temperaturen, wie sie 
beispielsweise in Wintergärten vorkommen 
können, sowie die Resistenz gegenüber Feuch-
tigkeitseintrag.

Innenausbau / Wohnen

Neuer Wandklebstoff UZIN KE 68 T für den 
Innenausbau 

Sichere Verklebung an der Wand: UZIN KE 68 T ist speziell für die Verklebung 
von PVC-Designbelägen, Wandverkleidungen aus PVC oder Hartkunststoff und 
Kautschukbelägen in Platten konzipiert. Bild: UZIN

www.uzin.de

Mit UZIN KE 68 T stellt die 
Marke Uzin einen neuen ein-
komponentigen Hybridklebstoff 
zur Verklebung von Belägen 
im Wandbereich vor. Der kom-
pakt eingestellte Wandklebstoff 
besitzt die ideale Konsistenz, 
Klebkraft und Scherfestigkeit 
zur sicheren Verarbeitung an 
senkrechten Flächen. Er eig-
net sich auf saugenden und 
nichtsaugenden Untergründen 
besonders für PVC-Designbe-
läge, Wandverkleidungen aus 
PVC oder Hartkunststoff sowie 
für Kautschukbeläge in Platten.

Über UZIN
UZIN, die grösste Marke der Uzin Utz 
Gruppe, ist seit über 60 Jahren ein Inbegriff 
für professionelle Produkte und Know-how 
rund um die Verarbeitung von Boden und 
Parkett. Egal ob Bodenbeläge kleben, Parkett 
verlegen oder Untergründe auf- und vor-
bereiten sowie Estricharbeiten – die Devise 
bei allem, was UZIN tut, lautet: «Wir stehen 
unseren Kunden zur Seite und helfen ihnen, 
erfolgreich zu sein.»



5-
6 

/ 
20

20

27

Der Treppenlift – ein Lift für 
alle Fälle?

Im Fall der Fälle denken die meisten zuerst ein-
mal an einen Treppenlift. Häufig ist damit der 

klassische Sitzlift gemeint, der an ein Schienen-
system im Treppenhaus montiert wird und den 
Bewohner von Etage zu Etage befördert. Eine 
so einfache wie naheliegende Lösung, die aller-
dings nicht in jedem Fall die beste Möglichkeit 
darstellt. Hat jemand zum Beispiel Probleme 

damit, aus dem Rollstuhl aufzustehen, ist diese 
Lösung mit einigem Aufwand verbunden. Im-
merhin ist es in so einem Fall eine grosse He-
rausforderung, überhaupt den Sitz des Trep-
penliftes einnehmen zu können und ihn – in 
der gewünschten Etage angekommen – dort 
auch wieder zu verlassen.

Der Homelift – optisch anspre-
chend und für alle nutzbar

Eine so komfortable wie auch optisch anspre-
chende Lösung stellen Homelifte dar. Sie sind 
deutlich platzsparender als die klassischen Auf-
züge, die man in der Regel aus öffentlichen 
Einrichtungen kennt und benötigen für den 
Einbau kaum bauliche Veränderungen. Neben 

der einfachen Installation sind sie je nach Be-
darf auch mit einem Rollstuhl oder Rollator 
befahrbar. Und sollte auch die Partnerin oder 
der Partner keine Lust auf Treppensteigen ha-
ben, fahren sie oder er eben einfach mit. Eine 
grosse Vielfalt unterschiedlichster Designvari-

anten ermöglicht es, per App den passenden 
Lift fürs Eigenheim zu kreieren, der sich optisch 
harmonisch in den Wohnbereich einfügt. Da-
mit avanciert der Lift zum optischen Highlight 
und stellt zudem eine Wertsteigerung für die 
Immobilie dar. 
«Selbstverständlich ist ein Lift eine optimale 
Möglichkeit, um für Barrierefreiheit zu sorgen. 
Aber auch immer mehr Menschen ohne kör-
perliche Beschwerden gönnen sich den Kom-
fort eines Homeliftes, um sich noch entspann-
ter im eigenen Zuhause bewegen zu können», 
weiss Jaschar Mahmoudian, Geschäftsführer 
der Cibes Lift Deutschland GmbH.

Innenausbau / Wohnen

Barrierefreier Wohnkomfort: Treppen- oder 
Homelift?

Damit der einstige Traum vom 
Haus nicht zum Albtraum wird, 
gibt es inzwischen verschiedene 
Möglichkeiten, um Barrieren – 
wie zum Beispiel Treppen – zu 
überwinden. So kann man auch 
mit körperlichen Einschränkun-
gen weiterhin glücklich und zu-
frieden in den eigenen vier Wän-
den leben.

www.cibeslift.com

Über die Cibes Lift Group:
Die Cibes Lift Group ist der führende Herstel-
ler von platzsparenden, spindelgetriebenen 
Low-Speed Liften in Europa und für schwe-
disches Design und hohe Qualität bekannt. 
Die Produkte werden genau auf die Anforde-
rungen des Markts für private und öffentliche 
Gebäude zugeschnitten. Verkauf, Installation 
und Service werden über das weltweite Netz 
von Tochtergesellschaften und Partnern des 
Unternehmens bereitgestellt. Cibes, dessen 
Unternehmenssitz sich im schwedischen 
Gävle befindet, beschäftigt ca. 650 Mitarbei-
ter und verfügt über ein Partnernetz in 50 
Ländern sowie 20 Tochtergesellschaften.

Bild: Cibes

Am Ende der Welt fehlt es an allem.

Ausser an uns. 
Unsere mobilen Gesundheitsteams kommen auch dorthin, wo sonst niemand hinkommt. 
Danke für Ihre Unterstützung. PC 30-136-3. Gesundheit für die Ärmsten: fairmed.ch
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Andrea Six
Es ist das am meisten genutzte Produkt der 
Welt. Unverzichtbar und doch gleichzeitig im 
Zuge der Klimadebatte verunglimpft: Zement. 
Vermischt mit Wasser, Sand und Kies gibt das 
Beton, dessen Schultern unsere moderne Welt 
tragen. Aufmerksamkeit erregt das genügsame 
Material jedoch vor allem mit einer anderen 
Eigenschaft: Wird eine Tonne Zement herge-
stellt, steigen rund 700 Kilogramm Kohlendi-
oxid in die Atmosphäre. Das ist zwar weniger 
als etwa bei der Stahl- oder Aluminiumgewin-
nung. Aber die schiere Menge macht es aus. 

Jährlich produzieren wir weltweit rund zwölf 
Kubikkilometer Beton, eine Menge, mit der 
sich der Vierwaldstättersee komplett auffüllen 
liesse – jedes Jahr aufs Neue. Tendenz steigend.
Der Anteil des weltweiten Kohlendioxidaus-
stosses, den die Zementindustrie verursacht, 
macht derzeit rund sieben Prozent aus. Die-
ser dürfte künftig allerdings ansteigen, da der 
Bedarf in Asien und zunehmend auch in Af-
rika wächst, während die Produktion in Europa 
stabil ist. Höchste Zeit also, sich nach Zement 
umzusehen, der den Menschen zwar Wohnung 
und Infrastruktur bietet, aber dennoch den 
Umweltaspekten Rechnung trägt und sich den 
Klimazielen entsprechend produzieren lässt. 
Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) fordert denn auch, umgehend neue ze-
mentbasierte Materialien, die klimafreundlicher 
und kostengünstig sind, zu entwickeln und ein-

zusetzen. Empa-Forscher arbeiten darum an al-
ternativen Zement- und Betonarten, bei deren 
Herstellung weniger schädliches Klimagas ent-
steht oder sogar Kohlendioxid gebunden wird.
«Traditionell wird Zement im Drehrohr-Ofen 
bei rund 1450 Grad Celsius gebrannt», sagt 
Empa-Forscher Frank Winnefeld von der Ab-
teilung «Concrete & Asphalt». Fossile Brenn-
stoffe können hierbei zwar durch alternative 
Energien ersetzt werden. «Allerdings ist das 
Sparpotenzial bei einem Substitutionsgrad von 
derzeit durchschnittlich 50 Prozent mit den 
heutigen Technologien bereits ziemlich aus-
gereizt, zumindest in Europa», so Winnefeld. 
Mehr Energie sparen lässt sich jedoch, wenn 
man Rohstoffe einsetzt, die eine geringere 
Brenntemperatur benötigen. Ein vielverspre-
chender Kandidat ist CSA-Zement aus Cal-
ciumsulfoaluminat. Er benötigt eine um 200 
Grad niedrigere Brenntemperatur und stösst 
pro Tonne Zement rund 200 Kilogramm weni-
ger Kohlendioxid aus. Die Reduktion der Treib-
hausgasemissionen ist dabei aber nicht nur der 
geringeren Brenntemperatur geschuldet. Ein 
grosser Anteil des Klimavorteils von CSA-Ze-
ment liegt an der geringeren Menge an Kalk-
stein in der Rohstoffmischung.

Gigantischer Bedarf
Zementherstellung nämlich den Grossteil der 
CO2-Emissionen. Den Anteil an Kalkstein zu 
verringern, ist deshalb ein interessanter Aspekt, 
um Öko-Zement zu entwickeln. Neben CSA-
Zement sind dies beispielsweise Inhaltsstoffe, 
die als Abfälle anderer Industriezweige anfallen. 
Etwa Schlacke aus Hochöfen bei der Roheisen-
gewinnung sowie Flugasche, die bei der Kohle-
verbrennung übrigbleibt. Beide Produkte kön-
nen mit Zement vermischt werden und helfen 
so, die CO2-Emissionen zu senken.
Doch diese Sekundärrohstoffe können den gi-
gantischen Bedarf der Branche nicht decken. 
Empa-Forscher gehen daher neue Wege und 
identifizieren Industriezweige, deren Sekun-
därrohstoffe noch wenig genutzt sind. «Bei 
der metallurgischen Rückgewinnung von 
Edelmetallen aus Elektronikschrott bleibt eine 
hochwertige Schlacke übrig, die in Pulver-
form ebenfalls mit Zement vermischt werden 
kann», erklärt Winnefeld. Entspricht der Gehalt 
an Schwermetallen den gesetzlichen Normen, 
könne dieser Zement durchaus auch in der 
Schweiz zum Einsatz kommen. Die gute Nach-
richt: Der Bodensatz der «urbanen Mine» aus 
den Überresten unserer ausgedienten Handys 

und Computer wird künftig noch weiter an-
wachsen. Möglich sei es darüber hinaus, so der 
Forscher, mineralische Bauabfälle für Mischze-
ment zu verwenden.

Die Art der Zusatzstoffe im Zement liesse sich 
sogar derart verändern, dass der Vorgang des 
Brennens komplett entfiele. Im sogenannten 
alkali-aktivierten Zement werden die Bestand-
teile wie Schlacke, Asche oder calcinierter Ton 
durch starke alkalische Lösungen wie etwa Na-
triumsilikate zur erwünschten chemischen Re-
aktion animiert. Die Produkte dieser Reaktion 
verbinden sich daraufhin zu einem Material, 
dessen Druckfestigkeit jener von gebranntem, 
herkömmlichen Zement entspricht.

Klimagas in Beton gebannt
Geradezu genial wirkt zudem die Möglichkeit, 
Kohlendioxid im Beton zu binden, statt es frei 
werden zu lassen. Ein CO2-negativer Beton 
wäre ein wahrer Klimafreund. Empa-Forscher 
arbeiten beispielsweise an einem Magnesium-
basierten Zement, der die Grundlage für die-
sen Öko-Beton liefern soll. Ressourcen für den 
Rohstoff bieten sich in Regionen, in denen ma-
gnesiumhaltiges Olivin im Boden vorkommt. 
Das Mineral findet sich vor allem tief im Erd-
mantel. Wird es aber durch vulkanische Akti-
vität an die Erdoberfläche transportiert, etwa 
in Skandinavien, lässt es sich abbauen. Bei der 
Zementherstellung aus Olivin wird dem ro-
hen Magnesiumsilikat dann Kohlendioxid zu-
geführt. Und da in einem weiteren Verarbei-
tungsschritt nur ein Teil des Materials gebrannt 
wird, entsteht beim Brennen des Zements we-
niger CO2 als vorher verbraucht wurde. Das 
Ergebnis trägt zwar bereits einen eingängigen 
Namen («MOMS», Magnesium Oxide derived 
from Silicates), seine Eigenschaften sind jedoch 
noch weitgehend unerforscht.

Baustoffe

Rezeptur für Öko-Beton

Zement muss umweltfreundli-
cher werden. Empa-Forscher 
arbeiten darum an alternativem 
Zement, der deutlich weniger 
Emissionen verursacht oder 
sogar das Treibhausgas Kohlen-
dioxid binden kann.

Im Beton-Labor werden die Zutaten für Öko-
Zement gemischt. Bild: Empa

Magnesiumoxid und Hydromagnesit geben 
dem Labormörtel seine weisse Farbe. Bild: Empa
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Wachsende Vielfalt
Damit aber solche Ansätze nicht als Nischen-
produkte enden, sondern industriell und kos-
teneffizient produzierbar sind, müssen Ana-
lysen zeigen, dass Öko-Zement die gleichen 
Anforderungen erfüllt wie herkömmliche Pro-
dukte. Bei vielen alternativen Zementarten 
fehlen derzeit noch die Rezepte, in welchen 
Mengen neue Bestandteile zugemischt oder 
Herstellungsverfahren abgewandelt werden 
können, ohne die begehrten Eigenschaften des 
traditionellen Zements aufs Spiel zu setzen. 
Denn solange sich die mindestens gleichwer-
tige Leistungsfähigkeit von Öko-Zement nicht 
zweifelsfrei aufzeigen lässt, bleibt der klassische 
Portland-Zement, der günstige und bestens 
charakterisierte Baustoff, weiterhin das für die 
Bauingenieure massgebliche Material.
Und so analysieren die Zementforscher an der 
Empa derzeit chemische Mischungsverhält-
nisse und Konformitätskriterien wie Festigkeit 
und Dauerhaftigkeit neuer Zementarten und 
bereiten damit den Weg zu normgerechten 

Zulassungen. Dazu gehören Untersuchungen 
im Kleinen wie im Gigantischen. Neben chemi-
schen Untersuchungen, mikroskopischen Ana-
lysen und thermodynamischen Modellierun-
gen, mit denen die Reaktionen im Inneren des 
Zements erforscht werden, wird auch die Be-
lastbarkeit grosser Bauteile aus verschiedenen 
Zementarten verglichen. «Industrielle Prozesse 
müssen noch optimiert werden, da sie in vielen 
Fällen noch zu teuer sind», so Winnefeld. Klar 
sei aber bereits, dass sich mit alternativen Ze-
mentarten Beton mit einer vergleichbaren oder 
sogar besseren Dauerhaftigkeit herstellen lasse.
Eine Entwicklung zeichnet sich jedenfalls schon 
jetzt ab: Die Vielfalt der Zement- und Beton-
produkte wird künftig zunehmen. Für die Bau-
stoffproduzenten bringt diese Vielfalt erhöhte 
Anforderungen mit sich. Zudem, so ist sich 
Winnefeld sicher, würden bei der Nutzung von 
Sekundärrohstoffen lokale Lösungen attrakti-
ver, wenn Transportwege entfallen, weil bei-
spielsweise passende Industrierückstände in 
der Nähe eines Zementwerks anfallen.

Kontaktlose Bestellung, schnelles Ergebnis: Be-
ton2Go erhöht den Bedienungskomfort sei-
ner Betontankstellen durch ein Selbstbedie-
nungsterminal, mit dem Kunden kontaktlos 
ihre Bestellung aufgeben und bezahlen kön-
nen. Der sogenannte Baustoff-Kiosk kann bei 
bereits installierten Betontankstellen nachge-
rüstet werden. Zudem funktioniert die Lösung 

auch autark, beispielsweise im Baustoffhandel 
– Bestellungen für diverse Produkte aus dem 
Garten- und Landschaftsbau können kontaktlos 
über das SB-Terminal abgewickelt werden. Die 
Betreiber des Baustoff-Kiosks können nach der 
Erstinstallation selbständig Produkte anlegen, 

Preise ändern oder Kundendaten bearbeiten. 
Der Ablauf einer Bestellung gestaltet sich in-
tuitiv und benutzerfreundlich: Eine übersicht-
liche Menüstruktur leitet Kunden durch den 
Bestellvorgang. Mit einer Bankkarte oder über 
ein Kundenkonto mit anschliessender Rech-
nungsstellung kann ein Bezahlvorgang abge-

schlossen werden. Der Login in ein Nutzer-
konto erfolgt mit einem RFID-Chip und der 
Authentifizierung des Kunden durch einen per-
sönlichen Code. Über einen Lieferschein behal-
ten Kunden die exakte Menge ihrer Aufträge im 
Blick. Das Selbstbedienungsterminal generiert 
einen QR-Code, der an der Betontankstelle ge-
scannt wird – diese schüttet anschliessend die 
gewünschte Betonmischung aus.
Ausserdem kann über die Steuerung bei Bedarf 
auch Zusatzmaterial wie Rand- oder Pflaster-
steine bestellt und direkt am Lagerplatz ab-
geholt werden. So sparen sich Fachleute den 
separaten Schritt in den Fachhandel, um zu-
sätzliche Materialien zu kaufen, und können 
diese direkt mit ihrer Betonmischung bestel-
len. Im Lager des Händlers kann der Auftrag 
umgehend bearbeitet und bereitgestellt wer-
den, sodass das Material an der Ausgabe ledig-
lich aufgeladen werden muss. «Unsere Kunden 
werden beim Handling der Betontankstellen 
entlastet, da die Aufträge nicht mehr bei ei-
nem Mitarbeiter aufgegeben werden müs-
sen», erklärt Lukas Massfeller, Geschäftsführer 
bei Beton2Go. «Das neue Bedienungsterminal 
ermöglicht eine unkomplizierte und digitali-
sierte Abwicklung von Bestellungen.»

Zement und Beton
Die Betonproduktion ist global für etwa 6 
Prozent, in der Schweiz sogar für 9 Prozent 
der menschgemachten CO2-Emissionen ver-
antwortlich. Im Heimwerkerbereich wird 
Beton anhand einfacher Faustformeln ge-
mischt. So ergeben 300 Kilogramm Zement, 
180 Liter Wasser sowie 1890 Kilogramm 
Gesteinskörnung einen Kubikmeter Beton. 
Der CO2-Ausstoss des Betons stammt gröss-
tenteils vom Zementanteil: Zement muss bei 
1450 Grad gebrannt werden, dabei löst sich 
mineralisch gebundenes CO2 aus dem Kalk-
stein. Weltweit werden jährlich 2,8 Milliar-
den Tonnen Zement hergestellt.

Mithilfe des Terminals von Beton2Go findet der 
Verkauf von Produkten kontaktlos und ohne 
Verkaufspersonal statt. Bild: Beton2Go

www.empa.ch

www.beton2go.com

Beton2Go rüstet Betontankstellen mit 
Selbstbedienungsterminal aus

Beton2Go erweitert sein Pro-
duktportfolio und baut die Au-
tomation seiner Betontankstel-
len weiter aus: Ab sofort haben 
Kunden die Möglichkeit, mit 
Baustoffe2Go ein Selbstbedie-
nungsterminal zu installieren. 
Mithilfe des Terminals findet 
der Verkauf von Produkten 
kontaktlos und ohne Verkaufs-
personal statt. Auch die Be-
tontankstellen von Beton2Go 
können mithilfe des Terminals 
kontaktlos betrieben werden. 
Das spart einerseits Zeit und 
ermöglicht andererseits einen 
noch komfortableren Betrieb 
der Anlagen.
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Schnellere Angebote, einfacheres Vergleichen, 
unkomplizierte Bestellung. Der Faktor Zeit ist 
Teil des wirtschaftlichen Kreislaufs. Auch im 
Beschaffungs- und Bestellwesen spielt die Zeit 
immer eine grössere Rolle. Das Unternehmen 
ESTECH Industries geht dabei neue Wege und 
ermöglicht mit dem ESTECH Digital Portal  

(https://estech-digital.com/) den Zugang zu 
individuellen Angeboten und vereinfacht den 
gesamten Bestellprozess von Blechteilen. Über 
das ESTECH Digital Portal können Blechteile 
und Bauteilgruppen online direkt kalkuliert und 
sofort bestellt werden.
«Bei einer klassischen Anfrage, sendeten uns 
Kunden STEP-Files und CAD Pläne zu», so 
Martin Helfenstein, CFO und Projektverant-
wortlicher von ESTECH Digital. «Einer unse-
rer Mitarbeiter erstellte im Anschluss anhand 
der Materialkosten und einer Schätzung des 

Bearbeitungsaufwands das Angebot.» Die-
ser Prozess der Angebotserstellung zog sich 
je nach Auslastung oder Anfragetag. Alle Pro-
zesse basierten auf manuellen Tätigkeiten, die 
von einem Mitarbeiter durchgeführt werden 
mussten. Die Ressource «Mitarbeiter» ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Angebotslegung 
und das Wissen der Mitarbeiter ein wesentli-
cher Faktor für den Ertrag des Angebots. «Für 
uns war es bei der Entwicklung von ESTECH 
Digital wichtig, dem Kunden schneller den Zu-
gang zum Angebot zu ermöglichen und den 
gesamten Bestellvorgang zu vereinfachen.»

Besserer Zugang durch Digitali-
sierung

Durch das ESTECH Digital Portal wurde der 
Zugang zu einem Angebot für Blechteile mass-
geblich vereinfacht. Der Portalnutzer lädt sein 
Blechteil im STEP-File Format hoch. Die eigens 
entwickelte künstliche Intelligenz (KI) erkennt, 

welche Bearbeitungs-
schritte für die Fertigung 
des Bauteils notwendig 
sind und erstellt vollauto-
matisch eine Aufwandskal-
kulation.
Nach der Konfiguration 
von Material (https://
estech-digital.com/de/ma-
terial/) und Definition von 
weiteren Bearbeitungs-
möglichkeiten erhält der 
Kunde sofort ein Ange-
bot mit einem Bestellpreis. 
Über den integrierten On-
lineshop können Bauteile 
sofort bestellt werden.
Vom Upload des Bauteils 
bis zum Erhalt des Ange-
bots vergehen vielleicht 

2 Minuten. Um anschliessend das Werkstück 
auch noch zu bestellen, zusätzlich eine Mi-
nute. Eine unglaubliche Zeit. Diese volle Di-
gitalisierung der Angebotslegung bietet auch 
noch zusätzliche Vorteile. Kunden haben die 
Möglichkeit verschiedene Konstruktionen eines 
Bauteils auf Basis der ESTECH Fertigungskosten 
zu vergleichen. So können Produktionskosten 
einfach mittels verschiedener Konstruktions-
versionen optimiert werden. Auch Vergleich-
sangebote lassen Sie durch ESTECH Digital so 
schnell erstellen.

Verwaltung von Bestellungen
Im integrierten Onlineshop lassen sich die in-
dividuellen Kalkulationen einfach verwalten. 
Bestellungen können wie bei klassischen On-
lineshops einfach durchgeführt werden. Durch 
verschiedene Zahlungsmöglichkeiten (Bestel-
lung auf Rechnung, Vorkasse, Paypal und Kre-
ditkarte) haben Kunden sofort die Möglich-
keit, den gesamten Bestellprozess abzuwickeln. 
Werden weitere Bauteile benötigt, können 
diese einfach nachbestellt werden. Die Bauteile 
bleiben im Onlineshop erhalten. So muss bei 
einer erneuten Bestellung nicht der gesamte 
Angebotsprozess neu durchlaufen werden.

Mehr Zeit für den Kunden
Digitalisierung bedeutet auch nicht immer 
gleich Jobverlust. ESTECH Industries baute seit 
der Einführung keinen einzigen Job ab. «Für 
uns war es nicht wichtig, mit ESTECH Digital 
Mitarbeiter einzusparen», führt Martin Helfen-
stein aus. «Wir erkennen vielmehr, dass durch 
ESTECH Digital wertvolle Mitarbeiterressourcen 
frei werden, mit denen wir uns intensiver um 
unsere Kundenbetreuung kümmern können.»

Testcase Schweiz erfolgreich – 
Rollout im Juli 2020

Mit Anfang 2020 wurde das Portal in der 
Schweiz gelauncht. «Nach den ersten Mona-
ten konnten wir schon einen positiven Effekt 
verzeichnen. Richtig positiv wurde die Entwick-
lung dann während der Corona Krise», erklärt 
Helfenstein. «Durch die leichte und unbürokra-
tische Angebotseinholung konnten wir speziell 
in dieser Zeit neue Kunden gewinnen.» Ziel ist 
es, Mitte Jahr den Service von ESTECH Digital 
auf den gesamten DACH Raum auszuweiten.

Blechbestellungen online – schneller, einfacher 
und effizienter

Angebots- und Bestellprozesse 
im Metallbereich sind oft noch 
sehr aufwendig. Die Arbeits-
schritte «Produzent finden», 
«Plan für eine Offerte zusen-
den», «Preisofferte erhalten» 
und «bestellen» können sich 
über mehrere Tage bis Wochen 
ziehen. Nicht mehr so beim 
Schweizer Metallspeziallisten 
ESTECH Industries. Das Qua-
litätsunternehmen geht digital 
neue Wege.

Über ESTECH Digital
DIE ESTECH DIGITAL ist ein Teil der 
ESTECH Industries. ESTECH Industries 
ist ein Zusammenschluss aus 4 Unterneh-
men im Bereich der Metallverarbeitung mit 
Hauptsitz in Seon (Kanton Aargau - Schweiz). 
Mit den 250 Mitarbeitern erwirtschaften 
die Metallprofis einen Umsatz von 60 Mio. 
Schweizer Franken.

https://estech-digital.com

Online funktioniert Blechbestellungen schneller, einfacher und 
effizienter. Bild: ESTECH Digital
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Messen und Veranstaltungen

«You are the missing piece.» Mit diesem Slo-
gan laden Hilti und vier weitere Global Player 
der Baubranche weltweit Startups ein, die Zu-
kunft der Bauindustrie mitzugestalten. Hilti und 
die Unternehmen CEMEX Ventures, Ferrovial, 
Leonard von der VINCIGruppe und NOVA 
by Saint-Gobain rufen mit dem Wettbewerb 
«Construction Startup Competition 2020» 
Existenzgründer auf, um gemeinsam das Pa-
radigma einer der am wenigsten digitalisierten 
und am stärksten fragmentierten Branchen zu 
durchbrechen. Dafür stellen die Unternehmen 
ihr Fachwissen und ihre Ressourcen zur Verfü-
gung, um Startups bei der Entwicklung ihrer 
Lösungen zu unterstützen.
Die Teilnehmer können sich in mehreren Ka-
tegorien bewerben: intelligente und nachhal-
tige Städte und Gebäude, digitale Lösungen für 
das Projekt- und Baustellenmanagement, Opti-
mierung des Lieferkettenmanagements, Bauen 
mit innovativen Materialien oder Methoden 
sowie Optimierung von Produktivität, Effizienz 
und Qualität im täglichen Projektmanagement. 

Finale am 2. und 3. Dezember in 
Chicago

Nach Bewertung aller Einreichungen werden 
die Finalisten für einen weiteren Austausch in 
Form von Workshops bis hin zu Pilotprojekten 
oder Investitionen kontaktiert. In dieser vierten 
Ausgabe des Wettbewerbs stellen die Finalisten 
am 2. und 3. Dezember 2020 in Chicago/USA 
ihre Lösungen einem Publikum vor, das sich 
aus weltweit führenden Unternehmen in den 
Bereichen Innovation, Investitionen und Bau-
wesen zusammensetzt.
Die globale Präsenz der fünf gastgebenden 
Unternehmen gibt Startups aus der ganzen 
Welt die Möglichkeit, ihr Geschäft auszuwei-
ten und ihren Blick auf neue Märkte auszurich-
ten. Durch die Position dieser Unternehmen 
innerhalb der Wertschöpfungskette erlangen 
die Teilnehmer zudem ungefilterte Einblicke 
in die Herausforderungen, vor denen die Bran-
che steht, sowie Zugang zu einem wichtigen 
Kontakte-Pool, um mit potenziellen Investoren 

in Verbindung zu treten. Darüber hinaus bietet 
der Wettbewerb den Teilnehmern die Gelegen-
heit, ihre Lösungen mit jedem der fünf Gastge-
berunternehmen zu testen und umzusetzen.
Der stetig wachsende Zuspruch zu diesem 
Wettbewerb, der die Zahl der Bewerber von 
Jahr zu Jahr ansteigen lässt, hat mittlerweile 
dazu beigetragen, ein Ökosystem von mehr 
als tausend Startups aus über 80 Ländern auf-
zubauen, die sich auf die Bauindustrie konzen-
trierten. Der Wettbewerb «Construction Star-
tup Competition 2020» zielt darauf ab, neue 
Lösungen in der Branche zu etablieren, ein ef-
fizientes Screening für Investments zu ermög-
lichen sowie eine Gemeinschaft zu schaffen, 
die sich der Lösung der Herausforderungen der 
Branche aus innovativer, technologischer und 
nachhaltiger Sicht verschrieben hat.

Construction Startup Competition 2020
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Swissforums AG eröffnet die virtuelle Bau- und 
Eigenheimmesse «Haus-Expo.ch»
Vom 3. – 6. September 2020 jeweils von 10 – 17 Uhr

Das Verbot von Veranstaltungen ist ein har-
ter Schlag für Messeveranstalter und Ausstel-
ler aus der Garten- und Baubranche. Die Giar-
dina, Bauen und Wohnen, die BEA, 
Olma sowie zahlreiche Eigenheim-
messen mussten abgesagt werden. 
Somit fehlt den Ausstellern der per-
sönliche Kontakt zu ihren Kunden 
fast gänzlich, und es ist nicht ab-
sehbar, wann sich dies ändern wird. 
Mit unserer virtuellen Messe «Haus-
Expo.ch», bieten wir nun eine zeit-
gemässe und sehr gute Alternative, 
um doch noch näher an den po-
tenziellen Kunden zu sein und um 
in persönlichen Kontakt treten zu 
können. So können auch die Pro-
dukte und Dienstleistungen LIVE in der virtu-
ellen Messe präsentiert werden.

Seit über 12 Jahren betreibt und vermarktet 
die Swissforums AG das grösste und führende 
Portal rund um das Bauen und Wohnen: Haus-
GartenLeben.ch. Die Plattform für Bauinteres-

sierte, Bauherren und Eigenheimbesitzer zählt 
monatlich über 200’000 und jährlich über eine 
Million Besucher. Seit jeher war die Swissfo-

rums AG der Zeit und den Trends voraus – 
mit innovativen Produkten für Werbekunden 
und Funktionen für Mitglieder und Leser auf 
den Internetportalen konnte sie sich am Markt 
etablieren.
Den Werbekunden, Partnern, aber auch den 
Benutzern von HausGartenLeben.ch wird mit 

der Eröffnung der virtuellen Bau- und Eigen-
heimmesse ein Produkt mit völlig neuen Di-
mensionen geboten. Dem Wunsch nach neuen 

Werbeformen, Interaktivität, der Prä-
sentation von Videos, Produkten in 
3D wird damit genüge getan. Aus-
steller können Ihre Produkte in ei-
nem interaktiven Messestand prä-
sentieren. Die Möglichkeiten reichen 
von herunterladbaren Broschüren 
und Dokumenten bis hin zu Videos 
und 3D Visualisierungen. Selbstver-
ständlich ist es dabei auch möglich, 
schnell und einfach mit Interessen-
ten in Kontakt zu treten. Aussteller 
und Messepartner können ihre Pro-
dukte, Dienstleistungen und Ideen 

als Workshop entweder live oder als Aufzeich-
nung präsentieren.

Anmeldeschluss für Aussteller ist am 21. Au-
gust 2020. 

www.haus-expo.ch

www.hilti.ch
www.cemexventures.com/startup-com-
petition-2020/

Bild: Swissforums AG
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Entwässerungs- und 
Dränagerinnen

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und 
Vertrieb
Görlitzer Strasse 1
D-33758 Schloss  
 Holte-Stukenbrock
Tel. +49 (0) 5207 9504 0
Fax +49 (0) 5207 9504 20
www.richard-brink.de
anfragen@richard-brink.de

Kabel und  Kabelkonfektion

Kabel LAN-Produkte
Kabelkonfektion
Weissackerstr. 7
Tel. +41 (0)31 930 80 80
Fax +41 (0)31 932 11 97

Kabel und  Kabelkonfektion

Kabel LAN-Produkte
Kabelkonfektion
Weissackerstr. 7
Tel. +41 (0)31 930 80 80
Fax +41 (0)31 932 11 97

VELUX Schweiz AG 
Industriestrasse 7 
4632 Trimbach 
Telefon 062 289 44 45 
Telefax 062 289 44 04 
velux.ch 
info@velux.ch

Hitze- und Sonnenschutz

DIE GUTE ADRESSE
Reservieren auch Sie sich Ihren Platz!  Tel. 061 338 16 16

Analytische Laboratorien

Chemische und 
bakteriologische Untersuchungen:

Wasser, Boden, Abfallstoffe

Analytische Laboratorien
8952 Schlieren

Telefon 044 738 39 00
www.bachema.ch

Glasfasertechnik

 

ABL AG  
Industriezone Schächenwald 
Postfach 860 
6460 Altdorf 1 
Tel. +41 (0)41 871 13 35 
Fax +41 (0)41 871 30 34 
www.abl-ag.ch 
info@abl-ag.ch

Lichtwellenleitertechnik

Dichtungen

poesia holding ag
Industrie Feldmatte
Grenzweg 3
5726 Unterkulm
Tel. 062 832 32 32
Fax. 062 832 32 31
info@poesia-gruppe.ch
www.poesia.ch
shop.mk-dichtungen.ch

Erschütterungs- und 
Schwingungs isolation

HBT-ISOL AG
Wohlerstrasse 41
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 41 11
Fax 056 648 41 18
www.ruheschutz.ch
info@hbt-isol.ch

HBT-HBT-ISOLISOL

Balkonkonstruktionen 
aus Stahl

Dachfenster / Flachdach-
Fenster

VELUX Schweiz AG 
Industriestrasse 7 
4632 Trimbach 
Telefon 062 289 44 45 
Telefax 062 289 44 04 
velux.ch 
info@velux.ch

Heizsysteme/
Wärmepumpen

CTC GIERSCH AG
Bahnhofstrasse 60
Postfach 114
8112 Otelfingen
Tel. 0848 838 838
Fax 0848 837 837
info@ctc-giersch.ch
www.ctc-giersch.ch

Arbeitsschutz

FURTER + CO. AG
Soodring 3-4, 8134 Adliswil/ ZH

Tel. 044 711 13 13
Fax 044 711 13 03

www.gummifurter.ch
verkauf@gummifurter.ch

Bau-, Handwerk-, Sanitär- und Industriebedarf

Dachfenster

Roto Dach- und 
Solartechnologie GmbH    

Bernstrasse 390
8953 Dietikon
Tel. +41 (0) 44 267 47 47
Fax +41 (0) 44 267 47 46
info@roto-dachfenster.ch
www.roto-dachfenster.ch

Roto Logo 40x40 neu.indd   1 06.05.2014   11:26:24

Roto Frank (Schweiz) GmbH
Dachfenster

CH-4950 Huttwil
Friedhofweg 40

Telefon    062 962 11 44
info@lanz-metallbau.ch

lanz-metallbau.chM
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Natursteine

Alfredo Polti SA
Gneiss Calanca
CH-6537Grono
T +41 (0)91 827 24 42
info@alfredopolti.ch
www.alfredopolti.ch

Sicherheitstechnik 

SICHERHEITSTECHNIK

DOM Schweiz AG
Sicherheitstechnik
Breitenstrasse 11 
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 (0)55 451 07 07
Fax +41 (0)55 451 07 01
info@dom-group.ch
www.dom-group.ch

Treppen aus Stahl

Saunaanlagen 
und -einrichtungen

KLAFS AG 
Oberneuhofstrasse 11 
6342 Baar 
T 041 760 22 42
F 041 760 25 35
www.klafs.ch

Sandstrahlanlagen

Sanitär / Gebäudetechnik

Fehr Oberflächentechnik 
Industriestrasse 36 
8108 Dällikon 
Tel. 044 844 26 64 
Fax 044 844 54 40
fehrag@active.ch
www.fehr-oberflaechen.ch

Ruheschutz/ 
Körperschall dämmung

HBT-ISOL AG
Wohlerstrasse 41
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 41 11
Fax 056 648 41 18
www.ruheschutz.ch
info@hbt-isol.ch

HBT-HBT-ISOLISOL

Erleben Sie uns in Wädenswil 
auf 800 m2 oder online.

+41 (0)44 780 67 55 
kuengsauna.ch

Saunaanlagen 
und -einrichtungen

Zentrale Staubsaugeranlagen

6422 STEINEN
TELEFON: 041 830 16 16

i n f o @ z e n t r a l s t a u b s a u g e r . c h
w w w . z e n t r a l s t a u b s a u g e r . c h

ZENTRALE HAUSTECHNIK AG

Werkzeuge

Robert Bosch AG
Verkauf Elektrowerkzeuge
Postfach 264
CH-4501 Solothurn
Tel. +41 (0)800 55 11 55
www.bosch-professional.ch

URETEK Schweiz AG 
Wylstrasse 8
6052 Hergiswil
Tel. 041 676 00 80
www.uretek.ch

Risse / Senkungen / 
Gebäudeaufstockungen

Führend in Entwässerung

KESSEL Schweiz AG
Deisrütistraße 6 
8472 Seuzach

Tel. 0800 000 657
info@kessel-schweiz.ch

www.kessel-schweiz.ch

Kontaktdaten Schweiz Anzeige_Layout 1       
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CH-4950 Huttwil
Friedhofweg 40

Telefon    062 962 11 44
info@lanz-metallbau.ch
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Leime/Klebstoffe

KUNSTSTOFFE
ASTORit AG
Kobiboden
Postfach 8840 Einsiedeln
Tel. +41 (0)55 418 75 00
Fax +41 (0)55 418 75 01
E-Mail astorit@astorit.ch
www.astorit.ch
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“   Schafft (auch) ein gutes 
(Kunden)Klima.”

Auch umweltschonende attraktive Werbemittel 
wie dieser Netzbeutel sowie textile Werbeträger. 
Und laufend die neusten Trends.

12329 eingeben unter wipex.ch    

ÖKO. NACHHALTIG. RICHTIG.

wipex.ch    


