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Jede Kante.  
Einfach schleifen. 

Kantenschleifer ES-ETSC 125
Jede Kante ist anders. Mal ist sie gesägt oder gefräst, 

mal roh oder lackiert. Und Sie wollen jede davon zur 

Perfektion bringen. Mit der innovativen Lösung von 

Festool, dem Kantenschleifer, gelingt Ihnen das 

schnell und einfach – ab der ersten Anwendung.

Mehr Infos unter www.festool.ch

Werkzeuge für höchste Ansprüche
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PERFECT PROTECTIVE PACKAGING

NACHHALTIG IST, 
HEUTE SCHON AN MORGEN ZU DENKEN.

Storopack Schweiz AG
Industriestrasse 1
CH-5242 Birr

Phone  +41 (56) 677 87 00
Fax     +41 (56) 677 87 01

www.storopack.ch
packaging.ch@storopack.com

Storopack ist Spezialist für Schutzverpackungen sowie technische Formteile. 

Als familiengeführtes Unternehmen liegt uns nachhaltiges Handeln besonders am Herzen. 

Um Umwelt und Ressourcen zu schonen, eignen sich nachhaltigere Rohstoffe: Unsere Experten 

in der Produktentwicklung setzen deswegen verstärkt auf geeignete umweltfreundlichere und 

nachwachsende Materialien für unsere Produkte. 

30% unseres Umsatzes erwirtschaften wir bereits mit Produkten aus recycelten oder nachwachsenden 

Rohstoffen, wie zum Beispiel AIRplus® Recycle Folie, PAPERplus® Classic Grass Papier oder AIRplus® 

Bio Folie.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Zehn Milliarden Tonnen – dies ist der weltweite jährliche Betonver-
brauch. Damit bringt Beton dreimal mehr Gewicht auf die Waage 
als Stahl und Asphalt zusammen. Die enorme Beliebtheit von Ze-
mentmaterialien hat allerdings auch eine Kehrseite, ist die Produk-
tion doch für rund acht Prozent der globalen CO2-Emissionen ver-
antwortlich. Dem wollen Forschende der Empa nun abhelfen. Sie 
haben ein Verfahren entwickelt, mit dem Beton-Elemente in Zukunft 
schlanker konzipiert werden können, sodass der Materialverbrauch 
sinkt. Mehr über die Neuentwicklung, die soeben ein europäisches 
und ein amerikanisches Patent erhielt, lesen Sie auf Seite 14.

Und noch eine Innovation «made in Switzerland» stellen wir Ihnen in 
diesem Heft vor. Ein Startup der ETH stellt batteriebetriebene Bagger 
her. Diese geräuscharmen und emissionslosen Maschinen werden 
den Baufirmen helfen, die Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen, die 
mit dem neuen Beschaffungsrecht ab nächstem Jahr bei öffentlichen 
Ausschreibungen hinzukommen. Aktuell sind die Elektrobagger in 
Laax im Einsatz. Auf Seite 26 berichten wir über die anspruchsvolle 
Gebirgsbaustelle.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Elias Kopf
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Festool AG
Werkzeuge für höchste Ansprüche

Seit über 90 Jahren entwickelt Festool neueste 
Technologien für professionelle Handwerker in den 
Bereichen Holzbau, Schreiner-, Maler- und Renovie-
rungsarbeiten sowie Lackiervorbereitung und Finish. 

Die Leidenschaft für Präzision, Langlebigkeit und Zu-
verlässigkeit prägen die Produkte höchster Qualität, 
die sich durch einfache Handhabung, hohe Funktio-
nalität, Robustheit und Effizienz auszeichnen.

Festool Schweiz AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
044 744 27 27
Customerservice-ch@festool.com
www.festool.ch
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Die steigende Beliebtheit von Weinhäusern hat 
auch Michael Dolensek (36), Geschäftsführer 
der Kommunikationsagentur Direct Projects 
bemerkt und sich 2018 dazu entschlossen, 
mit dem Projekt «Weisser Elch» dieser Nach-
frage Rechnung zu tragen. Dass die Nachfrage 
tatsächlich vorhanden ist, belegen die Zah-
len des Vereins für innovative Kleinwohnfor-
men Schweiz. Im April 2018 gegründet, zählt 
die Vereinigung zwei Jahre später bereits über 
1000 Mitglieder. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Produzenten ist Dolensek in der 
Heimat seiner Eltern fündig geworden. Auf 
der Balkanhalbinsel werden nach hiesigen Pro-
duktionsstandards und unter höchsten Qua-
litätsansprüchen die gewünschten Module 
nach Mass angefertigt und bei Bedarf auch 
gleich eingerichtet. Laut Dolensek kann jedem 
Wunsch entsprechend produziert werden. Vom 
kleinen Single-Eigenheim über Gewerbeob-
jekte in jeder Grösse bis zur Villa aus mehreren 
Modulen. In Deutschland entsteht momentan 

beispielsweise eine Kindertagesstätte mit 22 
fertig eingerichteten und bezugsbereiten Mo-
dulen. Per LKW werden diese sogenannten Mo-
dule dann an ihren Bestimmungsort gebracht, 
mit einem Kran abgeladen und vor Ort inner-
halb weniger Tage aufgebaut und angeschlos-
sen. Dies ermöglicht einen konkurrenzlosen 
Preis. So ist ein kleines Einfamilienhaus schon 
ab einem Preis von 120’000 Schweizer Fran-
ken erhältlich. «Würde man sich hier ein ver-
gleichliches Haus bauen wollen, müsste man 
mit mehreren hunderttausend Franken rech-
nen» so Dolensek.
«Durch unsere bisherigen Bemühungen ist es 
uns gelungen, schon eine grosse Zahl von Per-
sonen auf unser Angebot aufmerksam zu ma-
chen. Mit einigen davon fanden weitere Ge-
spräche statt» resümiert Dolensek. Um eben 
diesen Interessenten auch einen materiellen 
Eindruck der Fertig-Module zu geben, hat 
«Weisser Elch» in der Gemeinde Grindel auf 
einem Schraubenfundament ein Musterhaus 

aufgestellt, welches nach Voranmeldung über 
die Webseite weisserelch.ch gerne präsentiert 
wird. Dadurch soll es möglich sein, die Verar-
beitung und Materialien persönlich betrachten 
zu können. «Man kann den Leuten erzählen 
was man will und ihnen schöne Bilder zeigen. 
Am Ende will sich jede und jeder von der Qua-
lität selbst überzeugen» so Dolensek.

www.weisserelch.ch

Im Januar wurde das Olympische Dorf in dem 
Gebäude eingerichtet und bot allen Athletin-
nen und Athleten zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Olympischen Jugendspiele Gele-
genheit, unter einem Dach untergebracht zu 
sein. Darüber hinaus begünstigte die ausserge-
wöhnliche Gebäudekonzeption Begegnungen 
und Austausch zwischen den verschiedenen 
Nationalmannschaften. Ausserdem bot die 2,8 
km lange durchgehende aufsteigende Rampe 
den Sportteams eine willkommene Trainings-
laufstrecke vor Ort.
Im März, während der Krise im Zusammen-
hang mit COVID-19, wurde der Vortex-Kom-
plex rasch von der Caisse de Pensions de l'Etat 
de Vaud für die Unterbringung von medizi-
nischem Personal zur Verfügung gestellt. Das 
eingeführte System wurde vom Kantonalen Di-
rektionsstab (EMCC) und dem Waadtländer Zi-
vilschutz (PCi) mit Hilfe und mit der wertvollen 
Erfahrung von den Olympische Jugendspiele, 

Retraites Populaires und Mitarbeitern der UNIL 
pilotiert. 
Ab Sommer 2020 werden die Ausbauarbei-
ten des Erdgeschosses und der Gemeinschafts-
räume die Anpassung des Gebäudes an seine 
finale Bestimmung und die Unterbringung von 
Studierenden zum Wintersemester 2020 er-
möglichen.

www.ittenbrechbuehl.ch

Bauen / Modernisieren

Schweizer Startup macht Traum vom 
Minihaus wahr

Vortex Bau eines Wohngebäudes für Studierende in Lausanne

Neues Olympisches Dorf wird zum Studenten-
wohnort

Bild: WZV

Bild: IttenBrechbuehl



Was der gezielte Einsatz hocheffizienter Pum-
pen konkret bewirken kann, zeigt ein «Energy 
Check» durch Grundfos gemäss ISO 14414 zur 

energetischen Bewertung von Pumpensyste-
men (das Ergebnis besitzt eine kalkulatorische 
Genauigkeit von +/- 10 %). Damit erfährt der 
Betriebsleiter einer industriellen Produktionsan-

lage bzw. der Facility Manager eines kommerzi-
ellen Gebäudes auf eine überraschend einfache 
Art und Weise (Abgleich der Leistungsdaten der 
Bestandspumpen mit modernen Hocheffizien-
zpumpen), wie er Kosten für den Betrieb (Ener-
gie, Wasser) einsparen und zugleich die Emis-
sion von CO2 reduzieren kann. Die Ergebnisse 
verblüffen immer wieder – im Einzelfall waren 
80 % Einsparungen möglich.

Dahinter steckt im Übrigen kein hoher Zeit-
aufwand: Der Check erfolgt anhand der auf 
dem Typenschild ersichtlichen Daten sowie Al-
ter und Betriebsstunden der Pumpen – d. h. 
anhand bekannter Daten (das kann auch der 
Kunde selbst erledigen). Es sind keine weiteren 
technischen Hilfsmittel erforderlich.

Der darauffolgende 
«Energy Check» selbst ba-
siert auf einer ständig ak-
tualisierten, zentralen Da-
tenbank mit konkreten 
Erfahrungswerten aus 
Zehntausenden von Pum-
penauslegungen. Anhand 
dieser enormen Datenba-
sis lässt sich für nahezu 
alle hierzulande üblichen 
Heizungsumwälzpum-
pen das realistische Ein-
sparpotenzial ermitteln. 
Nach Aufnahme der Da-
ten des Typenschilds sind 
die hinterlegten Parameter 
für Energiepreis, jährliche 
Energiepreiserhöhung und 
kalkulierte Laufzeit indivi-
duell anzupassen.

Auf dieser Basis ermit-
teln qualifizierte Mitarbei-
ter von Grundfos anhand 
standardisierter Belas-
tungsprofile die passenden 
Austauschpumpen; sie do-
kumentieren darüber hin-
aus für die komplette An-
lage Energieverbrauch und 

Energiekosten der Bestandspumpen sowie Ein-
sparpotenzial und Amortisationszeit eines Aus-
tausches. Hinzu kommt eine Berechnung des 
reduzierten CO2-Ausstosses. Die CO2-Fakto-

ren für die unterschiedlichen Primärenergie-
formen sind standardmässig hinterlegt, kön-
nen aber auch individuell angepasst werden. 
Das Gesamtergebnis der Anlage bzw. Liegen-
schaft wird für den Kunden in unterschiedli-
chen Berichten wahlweise mit Diagrammen, 
Lebenszykluskosten-Analyse und Pumpenliste 
ausgegeben.

Der «Energy Check» liefert dem Betreiber 
schnell und ohne grossen Aufwand eine kon-
krete Entscheidungsgrundlage für einen Pum-
pentausch. Für komplexe Anlagen und Fälle 
mit besonders signifikantem Einsparpotenzial 
empfiehlt Grundfos eine detaillierte Bestands-
aufnahme in Form eines «Pump Audits», bei 
dem das tatsächliche Belastungsprofil der Pum-
pen über ein speziell entwickeltes Verfahren 
messtechnisch ermittelt wird. Das ermöglicht 
eine exakte, bedarfsgerechte Pumpenausle-
gung und kann zusätzliches Einsparpotenzial 
erschliessen.

Fazit: Nicht benötigte Energie ist die ökolo-
gisch wie ökonomisch beste Lösung, um un-
sere Klimaziele zu realisieren. Mit Hochef-
fizienzpumpen steht eine der effektivsten 
Energieeffizienz-Technologien zur Verfügung 
– ohne Zeitverzug, bereits heute, sofort ein-
setzbar. Es gilt, diese «Energiequelle» zu er-
schliessen.

GRUNDFOS PUMPEN AG
Bruggacherstrasse 10
8117 Fällanden
Tel. 044 806 81 11
info_ch@grundfos.com
www.grundfos.ch

Grundfos Energy Check – älteren Pumpen den 
Rentenbescheid ausstellen

So lange Technik funktioniert, 
wird vielfach nicht nach deren 
Effizienz gefragt – das gilt auch 
für Pumpen. Im Ergebnis ist das 
für den Betreiber wie ein Fass 
ohne Boden; nur weiss das ohne 
Überprüfung niemand. Rational 
betrachtet ist das schwer ver-
ständlich. Alt-Pumpen gegen mo-
derne Hocheffizienzpumpen aus-
zutauschen bietet neben zumeist 
deutlichen Energieeinsparungen 
in aller Regel weiteren techni-
schen Nutzen für den Betreiber.
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Jutta Glanzmann, Techni-
sche Kommunikation Lig-
num

Ein Hochhaus aus Holz? Geht das denn? Was 
bei einem Laienpublikum noch mehrheitlich 
ungläubiges Staunen hervorruft, ist mittler-
weile Realität. Das zeigen die ersten in der 
Schweiz sowie in unseren Nachbarländern 
Österreich, Deutschland und Frankreich ent-
standenen Bauten. Und diese sind nur ein Aus-
schnitt der weltweit realisierten Projekte – etwa 
in Kanada, Australien, England, den USA, Finn-
land oder Norwegen, das mit Mjøstårnet in 
Brumunddal mit 85,4 Meter Höhe den der-

zeitigen Weltrekord für das höchste Hochhaus 
in Holz hält. 
Höhen-Ehrgeiz beim Bauen mit Holz ist je-
doch definitiv nicht «the swiss way». Das erste 
HolzHochhaus hierzulande, der Büro-Zehnge-
schosser «S22», der im Juli 2018 auf dem Su-
urstoffi-Areal in Risch-Rotkreuz im Kanton Zug 
fertiggestellt wurde, ist mit seinen 36 Metern 

zwar baurechtlich ein echtes Hochhaus, aber 
keines, das mit internationalen Ikonen dieser 
Gattung um Rekorde wetteifern will. Es zeigt im 
Gegenteil, wie behutsam und solide die Holz-
baubranche in der Nutzung der neuen Mög-
lichkeiten vorgeht, welche die Brandschutz-
vorschriften der neusten Generation eröffnen: 
Man sucht nicht auf Biegen und Brechen das 
Maximum um des Showeffekts willen, sondern 
entwickelt das Bauen mit Holz auf sicherem 
Grund Schritt um Schritt stetig weiter. 
Rund zwanzig Jahre Forschung und Entwick-
lung stecken im heutigen Stand der Technik 
des hohen Bauens mit Holz, wie es heute in 
der Schweiz von den Marktführern umgesetzt 
wird. Die ersten Hochhäuser mit Holz stützen 
sich auf zehn Jahre Erfahrung im mehrgeschos-
sigen Bauen bis sechs Geschosse. Anders ge-
sagt: Die Schweizer Holzbaubranche macht 
keine Experimente. Was sie baut, ruht auf trag-
fähigem Fundament.

Hoch hinaus beim Bahnhof Rot-
keuz

Auch das zweite Holz-Hochhaus der Schweiz 
– es ist unweit des ersten unter dem Namen 
«Arbo» auf demselben Areal in Risch-Rotkreuz 
im Verlaufe des Jahres 2019 fertig geworden 

– sucht kei-
nen Dimen-
sionssprung. 
Das Bürohaus 
für die Hoch-
schule Luzern 
ist mit seinen 
15 Geschos-
sen und 60 
Meter Bau-
höhe das der-
zeit höchste 
Holz-Gebäude 
der Schweiz. 
«Arbo» zeigt 
exemplarisch, 
was die Be-
dingungen 
sind, um ein 

solches Projekt zu realisieren: zum einen eine 
engagierte Bauherrschaft, die auf das Mate-
rial Holz setzt, nicht zuletzt aus Gründen der 
Nachhaltigkeit, aber auch, weil sich mit dem 
Baustoff Holz Termine gut einhalten und Bau-
zeit einsparen lässt. Zum anderen Architekten, 
Ingenieure und Holzbauunternehmen, welche 
gestalterisch und technisch nach überzeugen-

den und innovativen Lösungen für die jeweilige 
Bauaufgabe suchen, auch in Kooperation mit 
Forschungspartnern der ETH oder der Fach-
hochschulen.

Pi in Zug, H1 in Regensdorf
Neben den beiden ersten Holz-Hochhäusern 
in Risch-Rotkreuz stehen weitere Hochhaus-
projekte in der Schweiz vor der Realisierung. 
Mit dem Projekt Pi plant die V-ZUG Immobi-
lien ein Wohnhochhaus mit Holz von 80 Meter 
Höhe, das mitten in Zug preisgünstiges Woh-
nen schaffen soll. 
Der Entwurf von Duplex Architekten schlägt 
eine Vielfalt an Wohnungstypologien vor, die 
erst durch das innovative Tragwerkskonzept 
und die konsequente Trennung von Primär- 
und Sekundärstruktur möglich wird: Tragend 
werden zwei ineinandergesteckte Röhren aus-
gebildet. Dieses «Tube-in-TubePrinzip» ist den 
berühmten Stahlrahmenkonstruktionen aus 
dem Chicago der 1950er Jahre nachempfun-
den und wird in eine zukunftsorientierte Kon-
struktion aus Holz übersetzt. 
Ein weiteres Hochhaus mit Holz, das in der 
Planung bereits weit fortgeschritten ist, soll in 
Regensdorf entstehen: Hier entwickelt Pensimo 
Management als Eigentümer- und Bauherren-
vertreterin auf dem Areal Zwhatt das Hochhaus 
H1. Der Holzhybridbau von Boltshauser Archi-
tekten soll dereinst 150 Wohnungen umfas-
sen. Das Spektrum reicht von nutzungsneutra-
len Typologien bis zu Maisonettewohnungen. 
Geplant ist eine Konstruktion, bei der Erschlie-
ssungskern und Sockelgeschoss in Beton und 
die Geschossdecken in einem Holz-Beton-Ver-
bund erstellt werden. Die tragenden Stützen 
und Unterzüge werden aus Holz realisiert. 

Cham: Holz-Hochhaus im Dop-
pelpack

Auf dem Chamer Papieri-Areal der Cham Im-
mobilien sind gleich zwei Hochhäuser in Holz 
geplant: Die beiden Entwürfe stammen von 
den Luzerner Büros Rüssli Architekten sowie 
Konstrukt Architekten, die im Rahmen des kürz-

Hochhäuser baut man heute mit Holz

Auskunft rund um Holz
Die technische Beratung der Lignum erteilt 
unter Tel. 044 267 47 83 von Montag bis 
Donnerstag jeweils morgens von 8–12 Uhr 
kostenlos Auskunft zu allen Fragen rund um 
Holz und Holzwerkstoffe und deren Anwen-
dung am Bau.

Das Bauen mit Holz erlebt einen 
eigentlichen Boom – und das 
in ganz neuen Dimensionen. In 
jüngster Zeit sind erste Hochhäu-
ser mit Holz entstanden, und wei-
tere stehen überall auf der Welt 
in Planung. Das derzeit höchste 
Holz-Gebäude der Schweiz steht 
in Risch-Rotkreuz. Es ist 60 Me-
ter hoch.

Holzhybridhochhaus «Arbo», Suurstoffi-Areal, Risch-Rotkreuz, fertiggestellt 
2019. Bilder Michael Meuter/LIGNUM 
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Bauen / Modernisieren

hoval.ch/belaria-pro

Hoval setzt auf technologische Innovationen und zukunftsweisende Lösungen, die noch  
stärker mit der Natur arbeiten. Etwa mit der neuen Luft/Wasser-Wärmepumpe Hoval  
Belaria® pro, die das umweltschonende Kältemittel Propan verwendet - und somit die 
rechtlichen Anforderungen der Zukunft erfüllt. Sie ist montagefreundlich, leise und vielseitig.

Hoval | Verantwortung für Energie und Umwelt

NEU: Hoval Belaria® pro 
Die Wärmepumpe, die in die Zukunft schaut.

Erfahren Sie mehr unter:

Inserat_bauflash_Belaria_pro_V2_185x135_DE.indd   1 01.08.2020   07:59:18

lich entschiedenen Studienauftrags ausgewählt 
wurden. Und auch die Forschung hat sich des 
Themas angenommen: Das Kompetenzzen-
trum Typologie und Planung in Architektur 
(CCTP) der Hochschule Luzern hat gemein-

sam mit Forschungspartnern aus der Baubran-
che das Potential von Holzhybridhochhäusern 
untersucht. 
Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungs-
projekts haben sie das horizontal und vertikal 

flexible «Modul17» entworfen, das zu fast 90 
Prozent aus Holz besteht und sich an unter-
schiedliche Stadtstrukturen anpasst. Anhand 
eines etwa 130 Meter hohen Prototyps aus ins-
gesamt 58 Modulen haben die Forschenden in 
Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Praxis 
die Erkenntnisse validiert und die Praxistaug-
lichkeit nachgewiesen. 
Damit solche Bauvorhaben realistisch werden, 
braucht es nicht zuletzt technische Innovatio-
nen und die Bereitschaft, neue Wege zu ge-
hen: Denn mit Holz unbegrenzt in die Höhe 
zu bauen, ist in der Schweiz beispielsweise erst 
seit 2015 machbar. So gesehen, scheint für die 
Zukunft vieles möglich – auch, was bis vor kur-
zem für den Holzbau noch undenkbar schien.

www.lignum.ch
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Mit der preisstarken LVT Duplexkollektion 
erschliesst enia neue Märkte

ADORIA ist die erste Duplexkollektion der 
neuen Belagskategorie «by enia», mit der enia 

flooring künftig im hart umkämpften Objekt-
markt in Deutschland noch stärker Fuss fassen 
will. «by enia» setzt auf einen optisch eigen-
ständigen Auftritt und eröffnet den Schweizern 
die Möglichkeit, ein neues Preissegment zu be-
dienen und dabei die Innovationskraft und Re-
putation von enia zu nutzen. Ingo Seemayer, 
Geschäftsführer von enia flooring erläutert: 
«ADORIA ist gleich in zweifacher Hinsicht eine 
Premiere: Wir kommen den Wünschen unserer 
deutschen Kunden nach, auch eine preisgüns-
tige Objektkollektion mit 0.3 mm Nutzschicht 
anzubieten – mit der neuen Duplexkollektion 
haben wir dieses Bedürfnis perfekt umgesetzt, 
ohne unsere Ansprüche an Qualität, Optik oder 
Serviceleistung zu vernachlässigen. Darüber hi-
naus erweitern wir für noch mehr Vielfalt un-

ser ohnehin grosses Steinsortiment nochmals 
um 5 ganz neue Steinoptiken, die speziell in 
Deutschland sehr gefragt sind.»

Die Lieblingsdekore der Deut-
schen

Die Kollektion wurde in enger Zusammenar-
beit mit deutschen Partnern speziell für den 
Geschmack und die Anforderungen des deut-
schen Marktes entwickelt. ADORIA bietet eine 
kuratierte Auswahl von 16 naturgetreuen De-
signs. Die 11 Eichendekore besitzen mit ihrer 
natürlich matten Oberfläche sowie 4seitig-ge-
fassten Kanten eine perfekte Naturoptik. Dazu 
kommen fünf komplett neue Steinoptiken ins 
enia Portfolio, die in Deutschland äusserst po-
pulär sind.

Kostenbewusst und technisch 
top

ADORIA by enia überzeugt preislich und op-
tisch und setzt dabei auf bewährte enia Tech-
nik. Der neue LVT Belag ist auch mit seiner 0.3 
mm starken Nutzschicht strapazierfähig und 
mit Rutschhemmklasse R10 sicher und unkom-
pliziert in der Pflege. Jedes der 16 ADORIA De-
kore ist auf der wasserfesten droplank® Träger-
platte erhältlich und kann entsprechend dem 
enia Slogan «mit Sicherheit schwimmend ver-
legt» werden. Die direkte Verlegung auf alten, 
ebenen Untergründen und die im Belag be-
reits integrierte 1 mm starke Dämmunterlage 
sparen mehrere Arbeitsschritte beim Verlegen 
und damit Zeit und Geld. Darüber hinaus sind 
die Dielen stark genug um Risse und Fugen 

ohne Durchzeichnen von Untergrundstruktu-
ren zu überbrücken. Dazu ermöglicht die 2G-
Clickverbindung ökonomisches Arbeiten. Und 
selbst die Sicherheitsaspekte von ADORIA über-
zeugen: Dank Hitzebeständigkeit ist der Belag 

auch ideal für Räume, in denen die Temperatu-
ren auf bis zu 70° ansteigen können.

Zwei Aufbauhöhen zum Kleben 
und Klicken

Für maximale Flexibilität, unabhängig von der 
Raumhöhe, ist jedes der ADORIA Dekore in 
zwei Belagshöhen zu haben. Bei geringer Ein-
bauhöhe kann die design floor Variante mit 
einer Aufbauhöhe von nur 2.0 mm vollflächig 
verklebt werden. Erlauben die baulichen Gege-
benheiten einen etwas höheren Aufbau, wählt 
man ADORIA in der droplank® basic click Vari-
ante mit einer Höhe von 4.5 mm.

Mit ADORIA by enia nimmt das 
Schweizer Unternehmen das be-
sonders preissensitive Objektge-
schäft in Deutschland ins Visier. 
Die neue LVT Doppelkollektion 
ADORIA wurde speziell für die 
Bedürfnisse des deutschen Mark-
tes entwickelt und bietet als ers-
ter enia Belag eine 0.3 mm Nutz-
schicht. ADORIA by enia ergänzt 
somit als günstige Alternative das 
bestehende LVT Sortiment der 
Schweizer Traditionsmarke.

www.enia-flooring.com

Über enia
enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, 
das Marketing und den Vertrieb von hoch-
wertigen, nachhaltig produzierten Boden-
belägen aus geprüfter Qualitätsproduktion. 
Das Unternehmen mit Sitz in Pfäffikon SZ 
positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im 
Premium-Segment und bietet unter der 
Traditionsmarke enia ein stark erweitertes 
Portfolio. Das Hauptsortiment besteht aus 
Design- und Parkettkollektionen. enia floo-
ring produziert über Exklusiv-Verträge mit 
renommierten Herstellern und beschäftigt 
Mitarbeiter in der Schweiz, Portugal und 
Asien. Eine auf langfristigen Erfolg aus-
gerichtete Unternehmensstrategie schafft 
das kreative Klima für die Entwicklung 
einzigartiger, patentierter bzw. zum Patent 
angemeldeter Oberflächen. Mehr Informa-
tionen zum Unternehmen, der Philosophie 
«Room for Inspiration» und den Room De-
signer zur interaktiven Gestaltung von in-
dividuellen Lebensräumen finden Sie unter 
www.enia-flooring.com.

ADORIA ist in Deutschland ab enia-eigenem Lager innerhalb 48 Stunden lieferbar. Bild: enia
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Helles Familienparadies mit viel Tageslicht

Die Wünsche der Familie Schoch an die Erwei-
terung ihres frisch erstandenen Einfamilienhau-
ses aus den 70er-Jahren waren anspruchsvoll: 
Die Wohnfläche sollte mit einem zusätzlichen 

Geschoss deutlich grösser werden, der Look 
hochwertig, und die eher dunklen Räume licht-
durchflutet. Dank des guten Gespürs des Ar-
chitekten für Tageslicht in Dachräumen und 
der fachkompetenten Beratung von VELUX hat 
sich ihr Traum vom eigenen, hellen Familien-
paradies erfüllt. 
Für die Aufstockung empfahl Architekt Mi-
chael Hofstetter einen leichten und ökologisch 

nachhaltigen Holzaufbau. Als Attika-Geschoss 
schwebte ihm eine frische und behagliche 
Wohn-Oase vor. Helle 
Räume waren dafür eine 
wichtige Voraussetzung: 
«Licht bedeutet Leben 
– in meiner Arbeit spielt 
es deshalb eine wichtige 
Rolle», sagt Hofstetter. Um 
viel Tageslicht in die Dach-
räume zu bringen, zog er 
bereits in der Planungs-
phase VELUX als erfahrene 
Spezialistin hinzu. Im per-
sönlichen Gespräch und 
unter Einsatz von Tages-
lichtsimulationen wurde 
die ideale Lösung ermittelt: Sieben grosse, op-
timal platzierte Flachdach-Fenster würden das 
neue Attika-Geschoss mit reichlich natürlichem 
Licht und viel frischer Luft versorgen.
Um eine bestmögliche Tageslichtsituation zu 
schaffen, entschied man sich für Flachdach-
Fenster mit Bogenglas. Die neuste Generation 
der VELUX Flachdach-Fenster maximieren den 
natürlichen Tageslichteinfall, lassen Regenwas-
ser problemlos ablaufen und sind mit elektri-
schem Hitze- und Sonnenschutz ausgerüstet. 
Zudem überzeugt ihr hochwertiges Design 
auch von aussen. «Ein sensationelles Produkt, 
das ich auch in zukünftigen Projekten sicher 
wieder verwenden werde», sagt Architekt Hofs-
tetter. «Das Licht kommt zu jeder Jahreszeit di-
rekt in die Zimmer, und selbst Gänge kann man 

mit den Flachdachfenstern gut ausleuchten.» 
Ein weiterer Vorteil der Flachdach-Lösung sei 
die sehr einfache und zeitsparende Montage. 
Das Resultat lässt sich sehen: Äusserlich hat sich 
das in die Jahre gekommene Einfamilienhaus in 
eine moderne und sympathische Villa verwan-

delt. Im Innern verleiht die Holzverkleidung 
den Räumen Charakter, und viel Tageslicht 
sorgt für eine lebendige und positive Wohnat-
mosphäre. Die elektrischen VELUX-Dachfenster 
sowie der passende, ebenfalls automatisierte 
Hitze- und Sonnenschutz können die Schochs 
geräuscharm bedienen und individuell pro-
grammieren. «Wir sind begeistert vom ganzen 
Umbau», sagt Bauherr Samuel Schoch. «Durch 
die Dachfensterlösung haben wir stets viel Licht 
und frische Luft – ein klarer Gewinn für unsere 
Lebensqualität.»

Ein älteres, dunkles Einfamilien-
haus zur Villa erweitern und mit 
Tageslicht durchf luten: Mit der 
richtigen Planung geht das ganz 
einfach, wie ein Umbau in Ober-
rohrdorf (AG) zeigt.

VELUX Schweiz AG
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
Tel. 062 289 44 44
www.velux.ch

Fakten zum Objekt
Umbau Einfamilienhaus, Oberrohrdorf
Umsetzungsjahr:
2018/2019
Architektur & Planung:
MH Hochbauatelier, Baar
Ausführende Unternehmungen:
Holzbauarbeiten: Hürlimann Holzbau AG, 
Unterägeri
Flachdacharbeiten: 
Müller Steiger Bedachungen AG, Zug
Produkt:
Bogenglas, VELUX CVP INTEGRA® elek-
trisch öffnend, 90x90cm / 100x100cm/ 
90x120 cm

Bilder: VELUX
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Mit Sicherheit alles im (Alarm)Griff
Schnell installierbarer Sicherheits-Alarmgriff für Fenster und Türen von Schellenberg Professional 
schützt vor Einbrechern

Auch wenn Corona so manche Urlaubspläne 
platzen liess, geniessen gerade jetzt wieder 
viele die wiedergewonnene Freiheit. Doch auf 
Reisen bleibt ein mulmiges Gefühl, wenn das 
Zuhause ungeschützt zurückgelassen wird. 
Zwar sind die Einbruchszahlen Corona bedingt 
gesunken, doch Gelegenheit macht bekannt-
lich Diebe.
Für den sorglosen Urlaub sorgt Schellenberg 
Professional mit seiner Sicherheits-Lösung, 
die auch im grösseren Umfang beim Kunden 
schnell und sauber nachrüstbar ist: Der Sicher-
heits-Alarmgriff wird einfach gegen den vor-
handenen Griff an Fenstern, Terrassen- und 
Balkontüren getauscht. Er setzt damit genau 
dort an, wo sich 80 % aller Einbrecher Zutritt 
verschaffen.

Sicherheit mit eingebaut
Für zuverlässigen Schutz bei Abwesenheit sorgt 
die eingebaute Urlaubs-Sicherheits-Funktion. 
Auf Erschütterungen der Scheibe und Auf-

hebelungsversuche reagiert der Sicherheits-
Alarmgriff mit einem durchdringenden, lauten 
Alarmton mit 115 dBA für 180 Sekunden. Das 
schlägt Langfinger in die Flucht und macht bei-
spielsweise auch Nachbarn aufmerksam. Der 
clevere Einbruchschutz ist hochwertig mit 4 x 
90° Kugel-Rastung verarbeitet, und die Alarm-
funktion bleibt den ganzen Tag bei geschlosse-
nem Fenster oder Tür aktiv. Sind diese gekippt 
oder geöffnet, ist der Alarmgriff stummgeschal-
tet. Abschliessen oder Scharfstellen ist Dank 

des eingebauten 3D-Bewegungssenders nicht 
mehr erforderlich. Den Sicherheits-Alarmgriff 
gibt es in zwei Varianten: einmal ohne und ein-
mal mit Funk. Letztere kann darüber auch ins 
Smart Home eingebunden werden. Diese Lö-
sung bietet so noch mehr Möglichkeiten zum 
effektiven Schutz im Zusammenspiel mit ande-
ren smarten Geräten. 

Flexibel für den gelungenen 
Einbau

Die Alarmanlage als Griff für Türen und Fens-
ter lässt sich in wenigen Minuten links- oder 
rechtsseitig mit den beigefügten Standard-
schrauben installieren. Für den passgenauen 
Sitz sorgt ein variabel einstellbarer Standard-
Vierkant in der Länge von 32 mm bis 43 mm. 
Ebenso leicht wie die Montage ist die Bedie-
nung. Denn die Alarmfunktion wird durch Dre-
hen des Griffes (an/aus) geregelt. An Farbvari-
anten stehen Weiss oder Silber zur Verfügung. 
Seine Energie für den Einsatz holt sich der Si-

cherheits-Alarmgriff über die beilie-
genden 2x AA Marken-Batterien mit 
einer Lebensdauer von 2,5 Jahren. 
Sind diese leer, erinnert ein Signal-
ton an den Austausch.

Im Smart Home effektiv 
im kombinierten Einsatz

Eine besonders elegante Lösung Ein-
brecher abzuschrecken, bieten Smart 
Home-Produkte, die die Anwesen-
heit im Zuhause lebensnah simulie-
ren. Sollte dennoch ein Einbruchsver-
such unternommen werden, lassen 
sich die einzelnen smarten Sicher-
heitskomponenten, wie etwa Roll-
läden, Licht und Alarmsysteme mit-
einander vernetzten. Das alles bei 
verschiedenen Systemen unter einen 

Hut zu bekommen, stellt häufig eine Hürde 
dar. Wie trotzdem intelligente Verbindungen 
mit Mehrwert machbar sind, zeigt das Smart 
Home System Smart Friends. Über die Smart 
Home-Box als Steuerzentrale sind mehr  als 100 
Produkte rund um das Licht, die Antriebs-, Si-
cherheits- und Sensortechnik kompatibel. Dazu 
gehört auch der Funk-Sicherheits-Alarmgriff 
von Schellenberg Professional. 
Mit sogenannten Szenen wird die automati-
sche Abfolge der smarten Produkte definiert, 

wenn Diebe zuschlagen wollen. Ein Beispiel: 
Sobald der smarte Funk-Sicherheits-Alarmgriff 
von Schellenberg Professional eine Erschüt-
terung wahrnimmt, löst er sein Alarmsignal 

aus. Zusätzlich erfolgt als Information an die 
Hausbesitzer eine Push-Mitteilung direkt auf 
das Smartphone. Die individuell festgelegte, 
smarte Abfolge sorgt dafür, dass im und ausser-
halb des Hauses das Licht angeschaltet wird, 
sämtliche Rollläden herunterfahren und die in-
tegrierte Funksirene samt Blitzlicht ausgelöst 
wird. Die smarte Variante ist damit noch ein-
mal um einiges massiver in der Abwehr. Doch 
ob Alarm-Sicherheitsgriff mit oder ohne Funk, 
in jedem Fall haben Einbrecher so schlechte 
Karten.

www.schellenberg-professional.de

Bei einem Einbruchsversuch ertönt ein lautes akustisches 
Alarmsignal und die helle LED am Funk-Sicherheitsalarm-
griff beginnt zu blinken. Bild: Schellenberg Professional

Der Funk-Sicherheits-Alarmgriff lässt sich auch 
in das Smart Home-System Smart Friends 
einbinden. Bild: Schellenberg Professional

Über Schellenberg Profes-
sional
Seit 2015 ist Schellenberg Professional als 
Tochtergesellschaft des Familienunterneh-
mens Alfred Schellenberg GmbH im Profi-
bereich am Markt. 
Immer, wenn es um smarte Antriebe, Steu-
erungsmöglichkeiten und den passenden 
Rollladen zum Nachrüsten geht, versteht 
sich Schellenberg Professional als inno-
vativer und fortschrittlicher Partner des 
Handwerks. Das Spezialisten-Team bietet 
alles aus einer Hand, um ein Zuhause noch 
smarter gestalten zu können.
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Das neue Kellerfenster-System aus dem Hause HIEBER®

IsolaMENT³ for Future

Der exzellente ISO-Thermenverlauf des Keller-
fenster-Systems IsolaMENT³ bietet optimale 
Wohnraumqualität durch beste Ug (=0,5 W/
m²K) und Uw (=0,76 W/m²K) Werte und eine 
nahezu perfekte Wärmedämmung durch Fens-
terrahmen mit einem 6-Kammern-Profil und 
einer warmen Kante. Der von der EnEV gefor-
derte Ɵsi-Wert von ≥ 12,6°C wird bei dem HIE-
BER-Fenster mit 17,2°C deutlich übertroffen. 

Eine eingebaute Dichtungslippe verhindert das 
Unterlaufen von Zementleim auf der Baustelle 

und im Fertigteil-
werk. Im Leibungs-
bereich sind keine 
zusätzlichen Putzar-
beiten notwendig. 
Die Neuheit aus dem 
Hause HIEBER® be-
sitzt im Vergleich zu 
ähnlichen Produkten 
auf dem Markt eine 
wesentlich grössere 
Glasfläche, teilweise 
bis zu 50%. Drei 
Dichtungsebenen 
sorgen für erhöhten 
Einbruchschutz.
Die Betonlicht-
schächte Typ Stan-
dard und Monticolor 
aus dem HIEBER-Sor-
timent können ganz 
leicht, ohne bohren 
und dübeln, an das 
Kellerfenster-System 
IsolaMENT³ ange-
schraubt werden. 
Unser GFB Licht-
schacht Optimus® 
schenkt, durch seine 
hohe Lichtrefle-
xion durch Weissze-
ment, noch zusätzli-
ches Licht und lässt 

die Kellerräume noch heller erscheinen. Für 
diese Eigenschaft wurde er u. a. auf der BAU 
2019 in München mit dem Innovationspreis 
ARCHITEKTUR+BAUWESEN ausgezeichnet.
Das neue Fenster ist ausgestattet mit einem 
Einhand-Dreh-Kippbeschlag (Anschlag links 
oder rechts) und mit einem Auflaufschlitten 
für sanftes Schliessen des Flügels. Mit seiner 
grösstmöglichen Glasfläche und der glatten, 
weissen Oberfläche im Innenbereich trägt das 
Kellerfenster IsolaMENT³ zu einer schönen und 
edlen Optik in jedem Kellerraum bei.

www.hieber-beton.de

Bild: HIEBER

Dieses Jahr im Februar haben wir 
unser neues Kellerfenster Isola-
MENT³ zum ersten Mal präsen-
tiert. Kellerräume sind oft noch 
die «Stiefkinder» beim Hausbau, 
mit einer geringen Nutzung, da 
oft zu dunkel, zu kalt und zu 
feucht. Mit dem neuen Kellerfens-
ter-System IsolaMENT³ gehört 
dies der Vergangenheit an.

und vieles mehr...

unter

www.hieber-beton.de

und vieles mehr...

  NEU 
Kellerfenster-System

IsolaMENT3

Ug
 = 0,5 W/m²K 

Uw 
= 0,76 W/m²K

0si 
=     17,2 °C 

Maßgeschneiderte 

Lösungen für den Bau

und vieles mehr...

unter

und vieles mehr...

GFB-Lichtschacht Optimus
Betonlichtschacht Unimax® 1-teilig

Über HIEBER 
Die Firma HIEBER® Betonfertigteilwerke 
in Wörleschwang (bei Augsburg), Pegau 
(bei Leipzig), Waghäusel-Wiesental (bei 
Heidelberg), Verkaufsniederlassung in 
München, Krefeld und Köln entwickelt 
produziert und vermarkt innovative und 
patentgeschützte Betonfertigteile seit mehr 
als 60 Jahre. Die Produktpalette ist umfang-
reich und beinhaltet technisch hochwertige 
Produkte, die das Bauen wirtschaftlich und 
kostengünstiger machen.w
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Rundes Flachdachfenster mit verdeckt 
liegenden Antrieben

Das runde Flachdach Fenster vereint Ästhe-
tik, architektonischen Reiz und ausgezeichnete 
Energiewerte. Auch in der Grösse zeigt es sich 
sehr flexibel: Bei einer Aufsatzkranzhöhe von 

30, 50 oder 70 Zentimetern und einem Durch-
messer von 60 bis 180 Zentimetern passt es 
sich in alle Gebäudesituationen ein und sorgt 
für einen konzentrierten und stimmungsvollen 
Lichteinfall. Das Flachdach Fenster ist mit einer 
2- oder 3-fach-Verglasung erhältlich und auf 
einem runden, komplett wärmegedämmten 
Aufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff montiert. Dank Structural-Glazing-Tech-
nologie bietet es einen stufenlosen Übergang 
vom Einfassrahmen zur Verglasung und damit 
einen ungehinderten Ablauf des Regenwassers.

Verdeckt liegende Antriebe
Lange tüftelten die LAMILUX Entwickler, bis 
sie eine Lösung fanden, einen vormals eckigen 

Antrieb in die runde Profilstruktur des Flach-
dach Fensters zu integrieren. Mit Erfolg: Ver-
fügbar sind die neuartigen verdeckten Antriebe 
aktuell für runde Elemente mit einem OKD-
Mass von 120 und 150 Zentimetern. Diese 
grossen Flachdach Fenster wirken nun ohne 
sichtbare Lüftungsantriebe noch stilvoller und 
hochwertiger. Gerade für architektonisch an-
sprechende Ansichten eignen sie sich deshalb 
besonders gut. 
Mit dieser Innovation ist es nun auch erstmals 
möglich, mittels runder Flachdach Fenster 
Räumlichkeiten zu lüften, ohne dadurch op-
tische Beeinträchtigungen in Kauf nehmen zu 

müssen. Das schafft gleichermassen ein gesun-
des, natürliches Gebäudeklima sowie einen at-
traktiven Designvorteil.

Runder geneigter Aufsatzkranz
Ein geneigter Aufsatzkranz für runde Flachdach 
Fenster – das gab es bisher noch nicht als eine 
standardisierte Lösung. Da ein schräg abge-
schnittener Zylinder die Deckfläche einer El-
lipse statt eines Kreises hat, galt es die Gesetze 
der Geometrie zu umgehen.
Bei der Entwicklung war nur eins sicher: Grund-
fläche und Deckfläche werden perfekte Kreise. 
Alles, was aber dazwischenliegt, sind Freiform-
flächen. Obwohl diese Form eine Herausforde-
rung in der Konzeption und Fertigung darstellt, 
sind nun die runden Flachdach Fenster FE und 

F100 von LAMILUX mit geneigtem Aufsatz-
kranz verfügbar. Das schafft einen planebenen 
Wasser- und Schmutzablauf.

Lüftbar war das LAMILUX Flach-
dach Fenster F100 rund schon 
immer, doch nun lassen sich auch 
verdeckt liegende Antriebe integ-
rieren. Zudem macht ein neuarti-
ger Aufsatzkranz es möglich, das 
Element um drei Grad zu neigen. 
Dies hat optische und funktionale 
Vorteile.

Bilder: LAMILUX

www.lamilux.de

Über die LAMILUX Heinrich 
Strunz GmbH
Seit über 70 Jahren produziert LAMILUX 
qualitativ hochwertige Tageslichtsysteme 
aus Kunststoff, Glas und Aluminium. Ar-
chitekten, Bauingenieure, Bauplaner und 
Dachdecker setzen die LAMILUX CI-
Systeme sowohl beim Bau von Industrie-, 
Verwaltungs- und Hallenkomplexen als 
auch im privaten Wohnungsbau ein. Ihre 
bauliche Funktion besteht vor allem in der 
optimalen Lenkung natürlichen Lichts in 
das Innere von Gebäuden. Mit steuerbaren 
Klappensystemen ausgestattet dienen sie 
auch als Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
(RWA) und energieeffiziente Einrichtung 
für die natürliche Be- und Entlüftung von 
Gebäuden. Die Bandbreite der LAMILUX 
CI-Systeme reicht von Lichtkuppeln über 
Lichtbänder bis hin zu ästhetisch formge-
benden Glasdachkonstruktionen. Grosse 
Kompetenzen besitzt das Unternehmen 
in der Entwicklung und Herstellung von 
Gebäudesteuerungen von Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen sowie Lüftungs- und 
Sonnenschutzeinrichtungen. Mit rund 
1200 Beschäftigten hat LAMILUX in sei-
nen beiden Unternehmensbereichen – LA-
MILUX Tageslichtsysteme und LAMILUX 
Composites – 2019 einen Umsatz von 305 
Millionen Euro erwirtschaftet.

www.bauflash.ch
Zeitschrift für die Baubranche
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Neue Farben im Spiel
Schnellverlegesystem norament nTx mit erweiterter Farbpalette erhältlich

Neue Farben, neue Möglichkeiten – dies 
bietet jetzt das Schnellverlegesystem nora 
nTx und schafft so noch mehr gestalterische 
Freiheit bei gleichzeitig denkbar schneller 
Verlegung. Aufgrund der stetig steigenden 
Nachfrage ist das bestehende norament nTx 
Produktportfolio für Kautschuk-Bodenbeläge 
erweitert worden: Die Auswahl an Standard-
farben wurde verdreifacht, insgesamt wer-
den nun 32 Optionen angeboten. nora nTx 
ist eine innovative Technologie für die pro-
fessionelle und schnelle Verlegung von nora 
Kautschukböden. Die Beläge sind bereits ab 
Werk mit einer Kleberückseite ausgestattet, 
die wiederum mit einer Schutzfolie versehen 

ist, so dass der Boden mit wenigen Handgrif-
fen sauber und sicher verlegt werden kann 
und sofort einsatzbereit ist.

32 attraktive Farbtöne in drei 
Designs

nTx ist in insgesamt drei Designs erhältlich: 
norament grano, norament satura und nora-
ment arago. Bisher war das nora nTx Portfolio, 
das zehn Farben umfasste, mit verschiedenen 
Grau- und Beigetöne auf gedeckte, gut kom-
binierbare Nuancen ausgerichtet. «Da nora-
ment nTx seit seiner Einführung im Jahr 2015 
ein stetiges Wachstum verzeichnet und auch 
die Nachfrage nach zusätzlichen Farben wei-
ter steigt, haben wir die Farbpalette nun er-
weitert», erläutert Simon Rau, Produktmana-
ger norament. Insgesamt sind nun 32 Farben 
verfügbar: 16 für norament grano, davon eine 
zusätzlich auch als R10-Oberfläche, zehn für 
norament satura und fünf für norament arago. 
Die neue Farbpalette umfasst jetzt auch bunte 
Töne wie Rot oder Grün, die es erlauben, Be-
reiche im Raum zu akzentuieren.

Installation auf 
fast allen Unter-
gründen

nora nTx kann auf vorhan-
denen Bodenbelägen instal-
liert werden sowie auf den 
für Neubauten typischen Un-
terböden aus Beton oder Ze-
mentestrich – auch erhöhte 
Restfeuchte ist kein Prob-
lem. Wie alle nora Standard-
Bodenbeläge trägt auch 
norament nTx den «Blauen 
Engel» und ist über den ge-
samten Produktlebenszyklus 
hinweg CO2-neutral. nora 
systems arbeitet kontinuier-
lich daran, CO2-Emissionen 
zu vermeiden bzw. zu redu-
zieren und so den eigenen 
CO2-Fussabdruck weiter zu 
verringern. Die unvermeid-
baren CO2-Emissionen wer-
den durch den Erwerb von 
Emissionsminderungszertifi-
katen kompensiert, mit de-
nen Klimaschutzprojekte fi-
nanziert werden.

nora flooring systems ag
Seestr. 78
8703 Erlenbach
Tel. 044 835 22 88
info-ch@nora.com
www.nora.com/schweiz/de

Copyright Farbpalette: nora flooring systems GmbH

Copyright Foto: nora flooring systems GmbH.

Copyright Foto: nora flooring systems GmbH.

Copyright: Bart Gosselin
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Automatische Schiebetüren als Hingucker
Mit dem automatischen Schiebetürsystem GEZE ECdrive T2 hat GEZE das moderne Architektur-
konzept von Aldi Süd mitgestaltet

Modernste Türtechnik für an-
spruchsvolle Architektur

Schon von Weitem beeindruckt die grosszü-
gige Glasfront des Eingangsbereichs der Aldi 
Süd-Filiale in Mühldorf. Die gläserne Fassade 
sorgt für natürliches Tageslicht im 1200 m² 
grossen Verkaufsraum und vermittelt den 

Kunden einen einladenden Eindruck. Den Ver-
antwortlichen bei Aldi Süd war es besonders 
wichtig, den Eingangsbereich des neuen Arch-
tekturkonzepts mit technisch zuverlässigen und 
optisch ansprechenden Elementen auszustat-
ten. Die Entscheidung fiel auf die zweiflügelige 
Version des neuen automatischen Schiebetür-
systems ECdrive T2 von GEZE.

GEZE ECdrive 
T2: funktional 
und nachhaltig

Im Beratungsgespräch 
mit dem ausführen-
den Architekten war 
schnell klar, dass das 
leistungsstarke und ro-
buste Schiebetürsys-
tem ideal zu den Anfor-
derungen von Aldi Süd 
passt. «GEZE erfüllt mit 
dem neuen ECdrive T2 
genau die Erwartungen 
unserer Kunden. Einmal 
in Sachen Nachhaltig-
keit durch das thermisch 
getrennte Profil, aber auch in Sachen Design, 
Flexibilität und Expertise bei der Umsetzung 
der Tür», erklärt Josef Viehbeck, Regionalleiter 
bei GEZE. Das System überzeugt vor allem auf 
funktionaler Ebene, weil es sehr hohe Begehfre-
quenzen meistert, aber auch dank vieler kleiner 
intelligenter Details: Beispielsweise lässt sich die 
Tür dank vorgebohrter Laufschiene und Lang-

löcher effizient montieren. Weitere 
Anwendungsvorteile ergeben sich 
dank einer durchgehenden Boden-
führung zur kontrollierten Ablei-
tung von Regenwasser sowie durch 
einen selbstreinigenden Rollenwa-
gen, der den Wartungsaufwand re-
duziert. GEZE unterstützt die Aldi 
Süd Filiale aber auch im Hinblick auf 
die Ökobilanz mit GCprofile Therm. 
Denn das thermisch getrennte Pro-
filsystem sorgt für eine überdurch-
schnittliche Energieeffizienz.

Hohe Verarbeitungs-
qualität und Design

Neben der Funktionsvielfalt spielt 
die Optik der verbauten Produkte 
eine wichtige Rolle. Das Design 
des ECdrive T2 wird auch archi-

tektonischen Ansprüchen gerecht und wirkt 
mit einer Haubenhöhe von 100 mm schlank 
und elegant. Feingerahmte Türprofile sorgen, 
trotz hoher Stabilität, optisch für Leichtigkeit. 
Auch für gestalterischen Freiraum ist gesorgt: 
Zum Beispiel durch Anpassung der Antriebs-
länge auf den vorgegebenen Platzbedarf im 
Markt. In der Mühldorfer Filiale konnte eine 

Kürzung von 2100 mm ermöglicht werden. 
«Vor dem Einbau haben wir einen Workshop 
zur Fertigung des Fahrflügels erhalten, der uns 
die Installation der massgeschneiderten Tür für 
den ALDI Markt entscheidend erleichterte. Auf 
diese Weise waren die gesamte Planung und 
die Verkürzung der Antriebslänge kein Prob-
lem mehr für uns», so Fritz Grassl, Inhaber Me-
tallbau Grassl, verantwortlich für den Einbau.

Beratung und Service als Er-
folgsfaktor

Zu Beginn der Zusammenarbeit steht für GEZE 
die gemeinsame Auswahl des idealen Produkts 
für den Kunden und die Zusammenstellung der 
optimalen Konfiguration. GEZE berät Kunden 
wie Aldi Süd bei der Auswahl der erforderlichen 
Profilsysteme ausführlich und berücksichtigt 
den jeweiligen Anwendungsfall sowie die bau-
lichen Voraussetzungen. Im nächsten Schritt 
unterstützt das Leonberger Unternehmen den 
Verarbeiter. Mit der Firma Fritz Grassl Metallbau 
hat GEZE ein massgeschneidertes Konzept für 
den Einbau des Schiebetürsystems erarbeitet. 
Damit konnten die Mitarbeiter des zertifizierten 
GEZE Kit-Verarbeiters zeitnah in die Detailpla-
nung gehen, den Antrieb eigenständig zusam-
mensetzen und die Antriebslänge anpassen. 
GEZE Berater stehen Kunden und Verarbeitern 
während des gesamten Produktlebenszyklus 
jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung 
und betreuen Projekte auch nach der Inbe-
triebnahme.

www.geze.de

Mit dem automatischen Schiebetürsystem GEZE ECdrive T2 hat GEZE 
das moderne Architekturkonzept von Aldi Süd mitgestaltet. Bild: Robert 
Sprang / GEZE GmbH

Rund 4000 Mal am Tag öffnet und schliesst der neue GEZE 
ECdrive T2 eine der modernsten Aldi Filialen Deutschlands. 
Bild: Robert Sprang / GEZE GmbH

Rund 4000 Mal am Tag öffnet 
und schliesst der neue GEZE 
ECdrive T2 eine der moderns-
ten Aldi Filialen Deutschlands 
im oberbayerischen Mühldorf 
am Inn. Der neugebaute Markt 
ist ein echter Hingucker: Die in 
Holzbauweise errichtete Halle in 
schlichtem und hochwertigem De-
sign setzt ein ästhetisches Ausru-
fezeichen im baulichen Einerlei 
des Industrieparks. GEZE hat das 
moderne Architekturkonzept von 
Aldi Süd mit dem automatischen 
Schiebetürsystem GEZE ECdrive 
T2 mitgestaltet.
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Nie mehr Lichtschacht reinigen!
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Wer kennt ihn nicht, den typischen muffigen 
Geruch aus dem Lichtschacht, der durch ge-
kippte Fenster in die Kellerräume dringt. Auch 
ist der Lichtschacht ein beliebter Lebensraum 
für Kleintiere und Spinnen.

Mit den begehbaren Lichtschachtabdeckun-
gen bieten wir Ihnen einen wirksamen Schutz 
gegen Spinnen, Mäuse und Laub. Das ro-
buste Gitter aus Edelstahlgewebe im Alurah-
men verpresst wird einfach über den beste-
henden Lichtschachtrost montiert und schon 

ist die leidige Sache erledigt – natürlich meis-
tert das modulare System alle erdenklichen Ein-
bauvarianten.

Für unsere Lichtschachtabdeckungen spre-
chen:
• LISA – Lichtschachtabdeckung
• RESI – Regensichere Lichtschachtabdeckung
• ELSA – mit integriertem Lichtschachtgitter-

rost
• Ästhetisches Design
• Edle Materialien

• Perfekte Massanfertigung
• Dauerhafte Funktion
• Befestigung am vorhandenen Git-

terrost mit Klemmmuttern
• Perfekte Rundum-Bürsten-Dich-

tung, auch gegen die Hauswand
• Licht- und luftdurchlässig, extrem 

belastbar
• Saubere Aluminium-Rahmenver 

bindungen
• Witterungsbeständig, ohne Kor-

rosion
• Edelstahl Gewebe 0,6 mm Draht-

stärke
• Über 40`000 zufriedene Kunden

Wir liefern und montieren seit 25 
Jahren unser System in der ganzen 

Deutschschweiz. Es ist aber auch für die Selbst-
montage geeignet (ganze Schweiz). Hierauf 
gewähren wir einen Selbstmontagerabatt von 
25%.

Rutschmann AG
Uesslingerstrasse 22
8548 Ellikon a. d. Thur
Tel. 052 369 00 69
Fax 052 369 00 68
info@rutschmann.swiss
www.rutschmann.swiss

Trittfestes, elegantes Design und sichere Abdichtung durch 
rostfreies Chromstahlgewebe. Mit Streckmetallgewebe auf 
geeignetem Gitterrost sogar mit PW befahrbar. 
Bild: Rutschmann AG

Best performance by your side.

www.yanmarconstruction.de

KOMPAKT 
WENDIG

UND

B A U G E W E R B EA B B R U C H G A R T E N -  U N D 
L A N D S C H A F T S B A U

H O C H -  U N D  T I E F B A U



7-
8 

/ 
20

20

14

Baustoffe

Kostengünstig und materialsparend

Spannender Beton

Stephan Kälin

Weltweit werden jährlich über zehn Milliarden 
Tonnen Beton hergestellt und verbaut. Das ist 
mehr als alle anderen Baumaterialien zusam-
men. Zum Vergleich: Bei Stahl und Asphalt – 

beides ebenfalls sehr häufig genutzte Materia-
lien – liegt die jährliche Produktion bei je rund 
1,5 Milliarden Tonnen. Auch wenn die verur-
sachten Emissionen und die benötigte Energie 
bei der Herstellung einer Tonne Beton tiefer 
sind als bei anderen Baumaterialen, haben die 
riesigen Mengen einen erheblichen Einfluss auf 
die globale Umweltbelastung. Hauptverant-
wortlich ist dabei Zement, das Bindemittel im 
Beton. Für die vier Milliarden Tonnen Zement, 
die jährlich benötigt werden, wird knapp drei 
Prozent der weltweiten Primärenergie aufge-
wendet. Ausserdem ist die Zementproduktion 
für bis zu acht Prozent der weltweiten CO2-
Emissionen verantwortlich. Schätzungen zu-
folge könnte die jährliche Produktion von Be-
ton und Zement aufgrund der wachsenden 
Nachfrage in Entwicklungsländern bis 2050 so-
gar noch um weitere 50 Prozent ansteigen. Ein 
Ersatz für Beton ist dabei nicht absehbar: Dazu 

bietet der Baustoff schlich zu viele Vorteile. Die 
Zahlen machen deutlich, dass ein nachhaltiger 
Umgang mit Beton – von der Produktion über 
den sparsamen Materialeinsatz bis zum Ab-
bruch und Recycling – einen enormen Einfluss 
auf unsere Umwelt und unsere Gesellschaft hat.

Patente in Europa und den USA
An der Empa werden Methoden entwickelt, 
wie Beton-Elemente schlanker, aber dennoch 
langlebig und stabil gemacht werden können, 
sodass der Materialverbrauch sinkt. Eine For-
schergruppe rund um Giovanni Terrasi, Pietro 
Lura und Mateusz Wyrzykowski hat kürzlich 
ein europäisches und ein US-amerikanisches 
Patent erhalten für eine selbst-vorspannende 
Betontechnologie, die dies ermöglicht. Vor-
spannung kommt in der Regel dann zum Ein-
satz, wenn ein Betonelement sehr grosse Las-
ten aufnehmen muss – zum Beispiel bei Balken, 
Brücken oder auskragenden Bauteilen. In ei-
ner Spannbettvorrichtung werden die Beweh-
rungen beziehungsweise Spannglieder – meist 
aus Stahl – vor dem Einbringen des Betons auf 
beiden Seiten des Elements verankert, unter 
Zug gesetzt und nach dem Aushärten des Be-
tons wieder gelöst. Die in den Spanngliedern 
erzeugten Kräfte setzen den Beton dann un-
ter Druckspannung: Das Element wird durch 
die vorgespannte Bewehrung in seinem Innern 
quasi von beiden Seiten zusammengezogen – 
und damit deutlich stabiler. Das Problem: Stahl 
ist rostanfällig. Aus diesem Grund muss die Be-
tonschicht rund um den Spannstahl eine be-
stimmte Mindestdicke aufweisen.

Carbonfasern statt 
Stahl

Bereits in den 1990er-Jahren 
wurde zum ersten Mal car-
bonfaserverstärkter Kunst-
stoff (CFK) anstelle von Stahl-
armierungen verwendet. Weil 
CFK nicht korrodiert, lassen 
sich dadurch bereits deutlich 
schlankere Betonbauteile pro-
duzieren – mit gleichwertigen 
statischen Eigenschaften. «Will 
man diese CFK-Armierungen 
ebenfalls vorspannen, um da-
mit noch dünner und stabiler 

bauen zu können, stösst man aber an Gren-
zen», sagt Wyrzykowski. Es sind sehr teure 
Spannbettvorrichtungen nötig und die Veran-
kerung von CFK-Stäben ist deutlich komplizier-
ter als diejenige von Spannstahl. Deshalb ist 
vorgespannter CFK-Hochleistungsbeton noch 
immer nicht sehr weit verbreitet.

Expandierender Beton
Dem Empa-Team ist es nun gelungen, auf die 
Verankerung auf beiden Seiten des Elements 
komplett zu verzichten, der Beton macht die 
Arbeit nämlich selbst: Dank einer speziellen 
Rezeptur dehnt sich der Beton beim Aushär-
ten aus. Durch diese Expansion setzt der Be-
ton die CFK-Stäbe in seinem Innern unter Zug 
und spannt sie dadurch automatisch vor. In 
ihren Laborversuchen konnten die Forschen-
den nachweisen, dass die selbstvorgespann-
ten CFK-Betonelemente vergleichbare Lasten 
tragen konnten wie jene, die mit grossem Auf-
wand konventionell vorgespannt wurden – und 
zwar rund dreimal mehr als ein nicht vorge-
spanntes CFK-Betonelement. «Unsere Tech-
nologie eröffnet völlig neue Möglichkeiten im 
Leichtbau», sagt Wyrzykowski. «Wir können 
nicht nur stabiler bauen, sondern brauchen 
dafür auch erheblich weniger Material.» Der 
Empa-Forscher sieht auch bereits neue Anwen-
dungsfelder: «Wir können sehr einfach gleich-
zeitig in mehrere Richtungen vorspannen, 
etwa für dünne Betondecken oder filigrane ge-
krümmte Betonschalen», meint er mit Blick in 
die Zukunft. Diese neuen Anwendungen wer-
den nun mit Unterstützung des Industriepart-
ners BASF weiterentwickelt.

www.empa.ch

Beton ist mit Abstand das meist-
genutzte Baumaterial der Welt 
– Tendenz steigend. Mit einer 
neuartigen Betonrezeptur ist 
es einem Empa-Team gelungen, 
selbstvorgespannte Betonele-
mente herzustellen. Dadurch 
lassen sich schlanke Strukturen 
deutlich kostengünstiger bauen 
– und dabei gleichzeitig Material 
einsparen.

Ein Träger aus selbstvorgespanntem Beton mit 
carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) als 
Armierung. Bild: Empa

Der neue Beton im Labor-Test. Bild Empa
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Pflasterstein LONGO®

Alles andere als kleinkariert!

Der 50 Zentimeter lange und 12,5 Zentime-
ter breite Pflasterstein LONGO® ist genau das 
Richtige für alle, die grosszügiges und schnör-
kelloses Design mögen. Mit seinen Massen füllt 

er eine Lücke im Sortiment von Creabeton Ma-
tériaux. Er eignet sich ideal für die Ausstattung 
von Gehwegen, Hauszugängen oder Vorplät-
zen. Der Pflasterstein LONGO® lässt sich auf 
unterschiedliche Weise verlegen – im Parkett-
verband, im Fischgrätenverband oder im Rei-
henverband. Ausserdem kann er mit vollkan-
tigen Steinen der beliebten CARENA®-Linie 
kombiniert werden. So ergeben sich abwechs-
lungsreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

Belastbar und stabil dank No-
ckensystem

Zu einem attraktiven Preis kann es der Pflaster-
stein LONGO® punkto Ästhetik mit hochwer-
tigen Gartenplatten aufnehmen. Gleichzeitig 
sorgen die Verbundnocken für hohe Stabilität. 
Auch auf befahrenen Plätzen bleibt jeder Stein 
dauerhaft und stabil. So eignet er sich zum Bei-
spiel für den Einsatz auf einer Garagenzufahrt. 
Eine weitere Stärke sind die feine Oberfläche 
und die scharfkantige Ausführung. Damit eig-
net sich der LONGO® auch für den Einsatz in 

barrierefrei gebauten Publikumsanlagen.
Der Pflasterstein LONGO® wird nach den Krite-
rien von TERRASUISSE für nachhaltige Produkte 
aus einheimischen Rohstoffen hergestellt. Nach 
seiner langen Lebensdauer können die Roh-
stoffe im Stoffkreislauf behalten werden und 
stehen der nächsten Generation als Zuschlag-
stoff für neue Betonprodukte zur Verfügung. Er 
ist in den Farben Grau und Anthrazit erhältlich.

Creabeton Matériaux AG
Postfach 432
Busswilstrasse 44
3250 Lyss
Tel. 032 387 87 87
Fax 032 387 86 86
lyss@creabeton1.ch
www.creabeton-materiaux.ch

www.umwelt-technik.ch

Der neue Pf lasterstein LONGO® 
von Creabeton Matériaux vereint 
eine klare Formensprache mit 
hoher Funktionalität und einem 
attraktiven Preis. Er eignet sich 
für vielfältige Einsatzgebiete.

Bilder: Creabeton
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Das Gerät kontrolliert den Durchfluss, misst 
Temperatur sowie Leistung und passt die Venti-
leinstellungen automatisch an den Wärmetau-
scher an. Anhand der Cloud-Anbindung und 
nun erstmals direkter Einbindung in den Buil-
ding Operator, der Cloud-Applikation von Sie-

mens zur Fernüberwachung von Gebäuden, 
können Kontrollarbeiten sowie direkte Anpas-
sungen der Einstellwerte des intelligenten Ven-
tils von jedem Ort zu jeder Zeit aus durch-
geführt werden. Mehr Flexibilität liefert neu 
die Sortimentserweiterung um 3-Weg-Ventile, 
welche für den Verbraucher eine temperatur-
variable und mengenkonstante Regelung der 
Wasserzufuhr, die sogenannte Beimischschal-
tung, ermöglichen. Neue Features wie Delta-
T-Begrenzung, Differenzdruckregelung sowie 
Vorlauftemperaturregelung verhelfen nicht nur 
zu einem reibungslosen und energieeffizien-
ten Ablauf des HLK-Systems sie erweitern auch 
den Einsatz- und Aufgabenbereich des intelli-
genten Ventils.

Mehr Flexibilität durch WLAN-
Anbindung

Das intelligente Ventil kann automatisch, 
schnell und sicher in Betrieb genommen wer-
den. Die hierzu benötigten Datensätze kön-
nen in die Siemens App «ABT go» und an-
schliessend mithilfe von WLAN auf jedes Ventil 
geladen werden. Anhand der smarten Eigen-
schaften ermöglicht das intelligente Ventil ei-
nen Zugriff aus der Ferne. Dies erfolgt über 
BACnet-IP mit dem Siemens-Inbetriebnahme-
tool «ABT Site» oder über das Internet mit dem 
Building Operator. Dank der CloudAnbindung 
und Firmware-Updates aktualisiert sich das in-

telligente Ventil bei Anpassungen von selbst, 
sodass es immer aktuell bleibt. Sollten unregel-
mässige Werte von dem Ventil aufgezeichnet 
werden, so wird dies mithilfe von Alarm-Funk-
tionen im Building Operator ersichtlich. Zu-
sätzlich können in der Cloud-Applikation von 
Siemens die Werte kontrolliert und in Form von 
Energiereports dokumentiert werden.

Effizienzsteigerung während 
laufenden Betriebes

Adaptionen in der Funktionalität und Anwen-
dung machen das Intelligent Valve noch ef-
fizienter. Als 3-Weg-Ventil ermöglicht das 
intelligente Ventil neu den Einsatz in Beimisch-
schaltungen, welche hydraulisch einfach ab-

zugleichen sind und geringe Investitionen mit 
sich tragen, da auf eine Hauptpumpe im Er-
zeugerkreis verzichtet wird. Um potenziellen 
Differenzdruckschwankungen in Zonen entge-
genzuwirken, wurde eine Differenzdruckrege-
lung implementiert. Jene Neuerung ermöglicht 
vor allem in Altanlagen eine einfache Nachrüs-
tung des dynamischen hydraulischen Abglei-
ches ohne gleich alle Ventile auszutauschen 
und erweitert somit den Einsatzbereich des in-
telligenten Ventils. In Neuanlagen werden so 
optimale Arbeitsbedingungen für die Ventile 
in den mit Differenzdruckregelung ausgestat-
teten Zonen geschaffen. Mithilfe von neu ge-
schaffenen Vorlauftemperaturregelungen und 
witterungsgeführten Heizkreisen übernimmt 
das intelligente Ventil Aufgaben des Automa-
tionslevels und führt zu einer Entlastung oder 
gar Einsparung von Komfort-Reglern. Bei ei-
ner Entlastung des Komfort-Reglers können so 
komplexere Anlagen bei geringer Investition 
umgesetzt werden. Im Falle des Ersetzens des 
Komfort-Reglers kann das intelligente Ventil 
einfache Regelaufgaben ausführen. Die neu 
erhältlichen Abstandhalter für das Intelligent 
Valve ermöglichen eine verbesserte Dämmung, 
sodass zum Beispiel der Durchflusssensor in 
Kühlanwendungen einfacher isoliert werden 
kann. Noch mehr Effizienz bietet die neu im-
plementierte Delta-T-Begrenzung, welche sich 
vor allem für Klimaanlagen und grosse Ventila-
torvektoren eignet. Hierbei wird die Tempera-
turdifferenz Delta-T über dem vom Intelligent 
Valve geregelten Kühlregister begrenzt. Dies 
führt dazu, dass die Kältemaschine bzw. die 
Wärmepumpe immer mit einem minimalen 
Delta-T betrieben wird, was einen optimalen 
Wirkungsgrad (Leistungskennziffer) sicherstellt 
und somit Primärenergie (Strom) eingespart.

www.siemens.ch

Heizen / Kühlen / Lüften

Intelligente Ventile von Siemens maximieren 
Flexibilität und Effizienz von HLK-Anlagen

Das selbstoptimierende, dyna-
mische Ventil «intelligent Valve» 
von Siemens Smart Infrastructure 
ist durch eine Vielzahl an neuen 
Funktionen und Anwendungen 
für Heizgruppen, Lüftungs- und 
Klimaanlagen noch breiter ein-
satzfähig geworden.

Bild: Siemens
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Die Technik von morgen muss die Natur schüt-
zen, weshalb gesetzliche Vorgaben rund ums 

Heizen auch in der Schweiz immer strenger 
werden: Ab dem Jahr 2025 müssen Wärme-
pumpen den GWP-Wert (Global Warming 
Potential) von Kältemitteln drastisch senken. 
Mono-Splitgeräte mit weniger als 3 kg mit 
HFWK dürfen dann den Grenzwert von 750 
gemäss europäischer Gesetzgebung nicht 
mehr überschreiten. Aus diesem Grund nutzt 
die neue Hoval Luft/Wasser-Wärmepumpe 
Belaria® pro schon heute das natürliche und 
umweltfreundliche Kältemittel R290, welches 
durch seinen sehr niedrigen GWP-Wert = 3 
überzeugt und so auch auf lange Sicht zuver-
lässig einsetzbar ist.

Vielseitig einsetzbar – für Neu-
bauten und Sanierungen

Dank einer Vorlauftemperatur von 70°C eignet 
sie sich sowohl für den Einsatz in Neubauten als 
auch zur wirtschaftlichen Sanierung älterer Ge-
bäude und bestehender Heizsysteme. «Neben 
modernen Fussbodenheizungen kann die Bela-
ria® pro auch klassische Radiatoren mit Heiz-
wärme versorgen», erklärt Kevin Allenspach, 
Produktmanager Wärmepumpen und Solar bei 
der Hoval Gruppe. «Bei der Altbausanierung 
können vorhandene Heizkörper daher weiter-
verwendet werden.»

Leise und dank Monoblock-Bau-
weise montagefreundlich

Die Ausseneinheit der Luft/Wasser-Wärme-
pumpe arbeitet mit nur 27 dB(A) bei 5 Meter 
Abstand praktisch geräuschlos. Die integrierte 
Modulation, welche die Leistung stufenlos an 

den konkreten Heizbedarf anpasst, 
sorgt ebenso für einen möglichst lei-
sen Betrieb. Mit der Energieeffizienz-
klasse A+++ ist die Belaria® pro zudem 
äusserst sparsam.  Bei der Belaria® pro 
arbeitet der vollständige Kältekreis in 
der Ausseneinheit, ein 
Charakteristikum der 
montagefreundlichen 
Monoblock-Bauweise: 
Sowohl die Innen- als 
auch die Ausseneinheit 
der Belaria® pro sind 
dadurch anschlussfertig. 
Die beiden Einheiten ver-
binden lediglich die Vor-
lauf- und die Rücklauflei-
tung der beiden Geräte 

und leiten das warme Wasser ins 
Haus. Kompakte Abmessungen 
vereinfachen zudem den Trans-
port erheblich. Die Inneneinheit 
der Belaria® pro passt so prob-
lemlos durch Standardtüren.

Flexibilität durch zwei 
Ausführungsvarianten

Vielseitig zeigt sich die Belaria® 
pro in ihren zwei Ausführungs-
varianten: Die compact-Ausfüh-
rung verfügt über einen integrierten 270Liter-
Trinkwasserspeicher sowie einen technischen 
Speicher mit 100 Litern Inhalt. Die comfort-

Ausführung überzeugt durch ihre kompakte 
Inneneinheit zur Wandmontage. Mit dem ein-
gebauten Umschaltventil ist sie schneller in der 

Warmwasserbereitung und flexibel mit einem 
Speicher für Heizungswasser und Trinkwasser 
kombinierbar. Beiden gemeinsam ist die Re-

Heizen / Kühlen / Lüften

Die Wärmepumpe, die in die Zukunft schaut:

Hoval führt Belaria® pro ein

Mit der neuen Belaria® pro führt 
Hoval eine energieeffiziente Wär-
mepumpe ein, die auf das natür-
liche Kältemittel Propan setzt 
– und somit auch auf lange Sicht 
die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. 
Dank einer Vorlauftemperatur von 
70°C ist sie sowohl bei Neubau-
ten als auch bei der Sanierung 
bestehender Heizsysteme einsetz-
bar. Zudem ist die Wärmepumpe 
durch die Monoblock-Bauweise 
besonders montagefreundlich. Sie 
ist in zwei Ausführungsvarianten 
in der Schweiz erhältlich und 
kann sofort bestellt werden.

Die neue Wärmepumpe Hoval Belaria® pro ist dank 
Monoblock-Bauweise besonders montagefreundlich. 
Bild: Hoval AG

Mit nur 27dB(A) auf fünf Meter Entfernung bewahrt die 
Belaria® pro die Ruhe im Garten. Bild: Hoval AG

Über Hoval
Hoval zählt international zu den führenden 
Unternehmen für Raumklima-Lösungen. 
Mehr als 75 Jahre Erfahrung motivieren das 
Unternehmen immer wieder zu innovativen 
Systemlösungen. Die Gesamtsysteme zum 
Heizen, Kühlen und Lüften werden in mehr 
als 50 Länder exportiert. 
Als Spezialist für Heiz- und Klimatechnik ist 
Hoval ein erfahrener Partner für Systemlösun-
gen. So kann man zum Beispiel mit Sonnen-
energie Wasser erwärmen und mit Öl, Gas, 
Holz oder einer Wärmepumpe die Räume 
beheizen. Hoval verknüpft die unterschied-
lichen Technologien und bindet auch die 
Raumlüftung in dieses System ein. Leitlinie 
des Handelns ist die gelebte Verantwortung 
für Energie und Umwelt: Im Zentrum der 
Entwicklung der Heiz- und Lüftungssysteme 
steht bei Hoval immer die Energieeffizienz.



7-
8 

/ 
20

20

18

Heizen / Kühlen / Lüften

7-
8 

/ 
20

20

3-4
2020

MR277 print ad A4 DE 170x240.indd   1MR277 print ad A4 DE 170x240.indd   1 19/03/2020   13:3319/03/2020   13:33

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

gelung TopTronic® E sowie die bereits in den 
Geräten enthaltene Funktion CleverCool: Im 
Sommer kann die Wärmepumpe dadurch auch 
kühlen und sorgt so für angenehmes Raum-

klima. Ob comfort oder compact, beide las-
sen sich hervorragend in ein Heizungssystem 
einbinden. Durch das Zusatzpaket HovalCon-
nect wird die Wärmepumpe mit dem Internet 

verbunden und kann vom Anlagenbesitzer via 
Smartphone oder PC bedient werden.
Beide Ausführungsvarianten der Luft/Wasser-
Wärmepumpe Belaria® pro können sofort be-
stellt werden – die comfort-Ausführung ist be-
reits seit Juli 2020 und die compact-Ausfüh
rung ab 01. Oktober 2020 lieferbar. Weitere In-
formationen unter www.hoval.ch/belaria-pro.

Hoval AG
General Wille-Strasse 201
8706 Feldmeilen 
Tel. 044 925 61 11 
Fax 044 923 11 39 
info.ch@hoval.com
www.hoval.ch

Die Ausseneinheit fügt sich mit ihrem anthrazitfarbenen Design unaufdringlich in die Umgebung 
ein. Bild: Hoval AG
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Ingo Jensen

Längst ist klar, dass sich Corona-Viren nicht nur 
über den direkten Kontakt an Oberflächen auf 
andere Menschen übertragen, sondern auch 
über so genannte Aerosole in der Raumluft 

ausbreiten und so für neue Infektionen sorgen 
können. Zur Minimierung der Virenkonzentra-
tion in Innenräumen raten Experten wie zum 
Beispiel Michael Pietsch, Leiter der Abteilung 
für Hygiene und Infektionsprävention und Lei-
tender Krankenhaushygieniker der Universitäts-
medizin Mainz, Hochleistungsfilter oder UV-
Strahlen einzusetzen, um Bakterien abzutöten 
und Viren zu deaktivieren. Letzteres bietet die 
beam GmbH mit ihren HACCP zertifizierten 
Dampfsaugsystemen der Blue-Evolution Reihe. 
Diese arbeiten mit Trockendampf und inakti-
vieren SARS-CoV2 direkt an der Oberfläche. 
Gleichzeitig wird bei jedem Saugvorgang die 
Raumluft mitgewaschen, denn die aufgesaug-
ten Keime und Bakterien landen bei den Blue-
Evolution-Geräten im Wasserfilter und werden 
dort über UVC-Blaulicht bestrahlt. Also genau 
so, wie es die Experten jetzt fordern. 
«Die grosse Aufmerksamkeit durch die Aero-
sol-Debatte hat auch das Interesse an unse-
rer exklusiven Technologie geweckt, die gleich 
doppelt gegen Corona wirkt», sagt Robert Wie-

demann, einer der beiden geschäftsführenden 
Gesellschafter der beam GmbH aus Altenstadt. 
Das Familienunternehmen ist spezialisiert auf 
nachhaltige Dampfsaugsysteme, die kom-
plett ohne Chemie arbeiten und mit Hilfe von 
Trockendampf höchste Reinigungsstufen er-
reichen. Die Industrieserie Blue Evolution ist 
HACCP-zertifiziert, so dass die Geräte in der 
Lebensmittelindustrie sowie in der Medizin-
technik eingesetzt werden dürfen.
«Top-Hygiene ist schon von Anfang an unsere 
Leidenschaft und die Abtötung von Keimen 
im Schmutzwassertank durch Bestrahlung mit 
UVC-Blaulicht ist ein fester Bestandteil unseres 

Reinigungskonzeptes. 
Dass dieses Alleinstel-
lungsmerkmal jetzt 
eine so hohe mediale 
Beachtung findet, ist 
natürlich toll. Denn 
wirklich fast jeder Ex-
perte stellt derzeit 
heraus, wie wichtig 
die Eindämmung der  
aerosolen Verbrei-
tung des Corona-Vi-
rus durch Massnah-

men wie die UVC-Bestrahlung ist. Und die 
Minimierung der Virenkonzentration in Innen-
räumen ist derzeit in der Tat eine der grössten 
Herausforderungen für alle, die für Hygiene 
und Gesundheitsschutz verantwortlich sind», 
so Marco Wiedemann, ebenfalls geschäftsfüh-
render Gesellschafter.

Raumluft wird gewaschen
Die Problematik: Damit die UVC-Strahlen wir-
ken, sollte der Abstand zwischen Strahlungs-
quelle und Gegenstand 10 bis 30 Zentimeter 
betragen. «Eine Raumluftdesinfektion wäre nur 
möglich, wenn die Luft bewegt wird und da-
durch Keime immer wieder an der Strahlungs-
quelle vorbeigeführt werden», sagte der Kran-
kenhaushygieniker Michael Pietsch von der 
Universität Mainz jüngst im Experteninterview 
mit der Nachrichtenagentur dpa. «Und genau 
diese Vorgaben erfüllen wir mit unseren Blue-
Evolution-Geräten. Denn die Raumluft wird 
permanent aufgesaugt. Die angesaugte Luft 
landet im Wasserfilter und kommt hier immer 

wieder an der UVC-Lampe vorbei, wird also 
laufend bestrahlt. So werden Keime nachhal-
tig abgetötet», erklärt Wiedemann.

Grosses Interesse
Seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichnet 
das Familienunternehmen aus Altenstadt eine 
sehr gute Nachfrage und sieht sich bestens 
gewappnet für die Zukunft. Allerdings hatten 
Robert und Marco Wiedemann gemeinsam mit 
ihrem Team auch hart an den Restriktionen in 
den vergangenen Monaten zu knabbern. «Für 
uns war das der Super-Gau. Durch die Absa-
gen von sämtlichen Messen sowie die Besuchs- 

und Kontaktverbote in allen Bundesländern ist 
uns mit einem Schlag der komplette Umsatz 
von sechs Monaten weggebrochen. Und das 
Problem ist längst nicht ausgestanden, auch 
wenn wir jetzt natürlich wirklich froh über das 
aktuell grosse Interesse sind. Wichtig ist aber, 
dass wir unsere Geräte wieder bei den Interes-
sentinnen und Interessenten vor Ort vorführen 
und sie auch auf Messen präsentieren dürfen», 
so Wiedemann.
Während des Lockdowns hatte das einfallsrei-
che Familienunternehmen rasch reagiert und 
sofort Produktvorführungen über Video-Live-
Streams angeboten, mit herausragenden Zu-
griffszahlen und tollem Feedback. «So konnten 
wir das Wegbrechen der Messen und Aussen-
dienstbesuche zumindest ein wenig kompen-
sieren, finanziell gesehen war das aber wirklich 
nur ein Tropfen auf dem heissen Stein», so Ro-
bert Wiedemann.

www.beam.de
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beam: Mit UVC-Blaulicht gegen Corona-Aero-
sole

Bei den Blue-Evolution-Dampfsaugsystemen von beam landet aufgesaugte Luft im Wasserfilter und wird dort von UVC-Licht bestrahlt. Bilder: beam GmbH

Als einziger Hersteller von 
Raumluftgeräten bietet beam 
Dampfsaugsysteme mit zusätzlich 
integrierter Keimabtötung über 
UVC-Blaulichtbestrahlung im 
Wasserfilter an.
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Moderne Technik, kreatives Design und Quali-
tät für Jahrzehnte sind die angesagten Trends 
im Bäderbau. Für Planer, Kommunen und Be-
treiber sind damit grosse Herausforderungen 
verbunden: Ein Grossteil der Bäder im öf-
fentlichen Bereich wurde in den 1960er- und 
1970er-Jahren erbaut – mit entsprechendem 
Modernisierungs- und Sanierungsbedarf. Die 
Notwendigkeit zu verbesserter Wirtschaftlich-
keit geht einher mit gestiegenen Ansprüchen 
der Nutzer an inspirierende Optik, attraktive 
Ausstattung mit Wellnesselementen und einla-
dendem Ambiente. Der Erfolg einer ökonomi-
schen Optimierung hängt jedoch massgeblich 
von Betriebskosten, Haltbarkeit der eingesetz-
ten Komponenten sowie Wartungs- und In-
standhaltungsaufwand ab. Schwimmbäder 
sind sehr technik- und verbrauchsintensive 

Betriebe: Die enormen Energie- und Wasser-
kosten sind ein Hauptgrund für die durchweg 
defizitären Betriebe. Energieeffiziente Technik 
wie Wärmerückgewinnungsanlagen, Heizkes-
sel mit hohem Nutzungsgrad, Stromsparbe-

leuchtungen, zeitgemässe Wasseraufbereitung 
sowie moderne Steuer- und Regeltechnik er-
schliesst den Betreibern deshalb erhebliches 
anlagen- und energietechnisches Kostenein-
sparpotenzial. Effiziente Gebäude- und Becke-
nisolierungen tragen überdies zur benötigten 
Ergebnisverbesserung bei.  

Voraussetzung: Richtige Aus-
wahl und Pflege

Unschlagbar ist Edelstahl Rostfrei mit Qualitäts-
siegel im Schwimmbadbau durch seine Werk-
stoffeigenschaften. Seine Elastizität macht ihn 
unempfindlich gegen Setzungen, sodass sich 
auch nach Jahren keine Risse bilden. Fachge-
recht ausgewählt und verarbeitet, ist er auch 
bei hoher Chloridbelastung dauerhaft korro-
sionsbeständig. Um den Wasserverbrauch zu 
senken, setzen moderne Schwimmbadsysteme 
auf Kreislaufführung. Sie verursacht jedoch ei-
nen deutlich höheren Gehalt an Chloridionen 
im Wasser als in früheren Jahren. So sind heute 
einige hundert Milligramm pro Liter die Re-
gel, in Solebädern kann der Chloridgehalt so-
gar über 10’000 Milligramm je Liter betragen. 
Wassertemperaturen von im Schnitt 28 Grad 
Celsius – bei Thermalbädern auch 32 Grad 
Celsius – sowie jeweils nochmals zwei Grad 
höhere Lufttemperaturen verstärken die che-
mische Aggressivität des Chlorids ausserdem. 
Auf Chloridgehalt, pH-Wert, Wassertemperatur 
und Beckennutzung richtig abgestimmter Edel-
stahl Rostfrei gewährleistet zuverlässig die ge-
forderte Beständigkeit der Beckenauskleidung 
gegenüber Nasskorrosion. 
So kommen bei Standardschwimmbadbedin-
gungen vorzugsweise nichtrostende austeni-
tische Werkstoffe der Güten 1.4401, 1.4404 
oder 1.4571 zum Einsatz. Thermal-, Sole- oder 
Meerwasserschwimmbäder erfordern aufgrund 
der höheren Salzkonzentration und Wasser-
temperaturen höher legierte Werkstoffgü-
ten wie 1.4462 oder 1.4539. Fachgerechte 
Schwimmbadausführung erfordert auch für 
Beckeneinbauten wie Leitern, Geländer, Unter-
wasserscheinwerfer, Düsen, Wellengitter, Trep-
pen, Beckenkopf und -überlaufrinnen stets die 
gleiche oder sogar höher legierte Werkstoff-
güte. Vorschriftsmässige Pflege vorausgesetzt, 
behalten so realisierte Becken und Einbauteile 
ihre Schönheit für Jahrzehnte. Dank der glat-
ten, porenfreien Oberfläche des Edelstahls ist 
die Reinigung einfach und hygienisch. So ver-

hindert sie, dass sich Mikroorganismen oder 
Algen anhaften – insbesondere im Freibecken 
ein entscheidender Pluspunkt gegenüber ge-
fliesten Becken. Allerdings bergen Spritzwasser 
und Wasservernebelung sowie nur gelegentli-
ches Umspülen durch das Schwimmbadwasser 
eine nicht zu unterschätzende Gefahr: Ohne re-
gelmässige Reinigung führt das immer wieder 
antrocknende Wasser auf Dauer zu Ablagerun-
gen mit hohen Chloridkonzentrationen. Eine 
sorgfältige Reinigung mit phosphorhaltigen 
Mitteln – auch an der Unterseite und schlecht 
zugänglichen Stellen – schützt die Komponen-
ten vor Lochkorrosion.

Kostenrelevant: Vorfertigung 
und Verarbeitungseigenschaften

Für Filtersysteme, Kessel, Pumpen, Verrohrun-
gen, Ventile und Wärmetauscher sind Bleche, 
Profile und Rohre aus Edelstahl Rostfrei im 
Schwimmbadbau etablierter Standard. Anwen-
dungsbezogen richtig ausgewählt widerstehen 
sie sowohl Nasskorrosion als auch der nicht 
minder aggressiven atmosphärischen Korro-
sion, die durch den hohen Chloridgehalt der 
Schwimmbadluft ausgelöst wird. 
Auch im Beckenbau punktet nichtrostender 
Stahl auf ganzer Länge. Ob zur Isolierung, im 
Neubau oder zur Sanierung von in die Jahre ge-
kommenem keramischem Beckenbelag: Edel-
stahl Rostfrei gilt gleich dreifach als besonders 
attraktive Lösung: funktional, optisch und wirt-
schaftlich. Becken mit defekten Kacheln und 
Fugen erhalten durch eine dauerhaft dichte 
und korrosionsfeste Wanne aus nichtrosten-
dem Stahl ein neues Gewand. Der alte Flie-
senbelag muss dafür nicht einmal zeitaufwen-
dig entfernt und teuer entsorgt werden. Dank 
umfangreicher Vorfertigung im Werk wird das 
neue Becken auf die jeweiligen Gegebenheiten 
exakt ausgelegt und anschliessend vor Ort bin-
nen weniger Tage eingebaut. Diese Massanfer-
tigung des neuen Beckens erlaubt es, Raum für 
eine zusätzliche Beckenwand- und Bodenisolie-
rung einzuplanen, um Wärmeverluste zu mi-
nimieren. Durch die gute Verformbarkeit von 
Edelstahl ist zudem die Gestaltung individuell 
geformter Elemente möglich, die anschliessend 
durch Schweissnähte zu fugenlosen Konstruk-
tionen verbunden werden.

www.wzv-rostfrei.de

Küche / Bad / Wellness

Auf eine beeindruckende Kar-
riere blickt Edelstahl Rostfrei 
im Schwimmbadbau: Vor fast 
50 Jahren wurde das erste Be-
cken aus nichtrostendem Stahl 
gebaut – heute sind Edelstahl-
becken und -zubehör aus dem 
Bäderbau nicht mehr wegzu-
denken. 

No Risk, much fun
Schwimmbäder aus Edelstahl Rostfrei

Bilder: WZV
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Barrierefreie Badgestaltung fürs 
Minibad

Die Kaldewei Cayonoplan Multispace für den 
bodenebenen Einbau ist die erste zertifizierte 
emaillierte Duschfläche, die alle Anforderungen 
der Barrierefreiheit erfüllt und dabei auch noch 
zu 60 Prozent der Bewegungsfläche im Bad 
zugerechnet werden kann. Mit dem Dusch-
system von Kaldewei lassen sich selbst Mini-
bäder von nur 4 Quadratmetern ganz einfach 
gemäss den Anforderungen für barrierefreies 
Bauen ausstatten. Die Cayonoplan Multispace 
wird in allen zwölf Farben der Coordinated 
Colours Collection angeboten und ist serien-
mässig mit der rutschhemmenden Oberfläche 
Secure Plus ausgestattet. 

«Mit dieser Auszeichnung unterstreicht die Jury 
nicht nur die Designqualität unserer neuen 
Badlösung. Für uns ist sie auch eine Bestäti-
gung einer ganz besonderen Materialkombi-
nation. Im Kaldewei Stahl-Email vereinen sich 
Stahl und Glas zu einer langlebigen, hygieni-
schen und nachhaltigen Verbindung, für die 
die Marke Kaldewei seit Jahrzehnten steht», 
sagt Yvonne Piu, Bereichsleiterin Marketing bei 

Kaldewei. «Die Cayonoplan Multispace macht 
auch das weitverbreitete Minibad nun endlich 
zur barrierefreien und gleichzeitig designorien-
tierten Zone – mit allen Vorteilen für Sanitär-
Profis und Bauherren. Dazu zählen neben der 
besonderen Ästhetik maximaler Komfort sowie 
eine Norm-konforme Badgestaltung für die si-
chere Beantragung von Fördergeldern bei der 
barrierefreien Badsanierung.»

Kaldewei Schweiz GmbH
Rohrerstrasse 100
5000 Aarau
Tel. 062 205 21 00
Fax 062 212 16 54
info.schweiz@kaldewei.com
www.kaldewei.ch

Küche / Bad / Wellness

Kaldewei Cayonoplan Multispace erhält Red 
Dot Award

Die Neuheit von Kaldewei für 
das barrierefreie Minibad ver-
zaubert nicht nur Sanitär-Pro-
fis, Architekten und Bauherren: 
Beim Red Dot Award Product 
Design 2020 gewann die Kal-
dewei Cayonoplan Multispace 
mit ihrer aussergewöhnlichen 
Innovation und Ästhetik einen 
der wichtigsten internationalen 
Wettbewerbe für Produktdesign 
und Architektur.

Die zertifizierte Duschfläche mit integrierter Bewegungsfläche Kaldewei Cayono Multispace über-
zeugt Jury des Red Dot Award. Bild: Kaldewei

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

NEU!

www.e-m-l.ch
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Spätestens seit dem Brand des Grenfell Tower 
in London im Jahr 2017 ist die Wichtigkeit der 
unbedingten Einhaltung von Brandschutzbe-
stimmungen im Bauwesen in der allgemei-
nen Wahrnehmung angekommen. Die Anfor-
derungen, die an Bauwerke im Hinblick auf 
den Brandschutz gestellt werden, sehen vor, 
dass jede bauliche Anlage so beschaffen sein 
muss, dass sowohl die Brandentstehung als 
auch die Ausbreitung von Feuer und Rauch 
so umfassend wie möglich unterbunden wer-
den müssen. Eine wichtige Rolle spielen dabei 
die verwendeten Baumaterialien und Verbund-
baustoffe. «Die Weiterentwicklung unserer Ent-
dröhnungsmasse von der Brandschutzklasse 
B1, schwer entflammbar, hin zum neuen Pro-
dukt griwephon AN2-750/EU mit Brandschutz-
klasse A2, nicht brennbar, bedeutet eine signifi-
kante Verbesserung. Wir haben allen aktuellen 
Anforderungen an Brandschutzbestimmungen 
Rechnung getragen und die Vorgaben in man-
chen Bereichen sogar übertroffen», berichtet 
Jörg Grieshaber, Geschäftsführer Technik und 
Entwicklung der griwecolor GmbH. «Beson-

deres Augenmerk haben wir dabei auf die Ein-
haltung der Vorgaben der DIN EN 13501-1 
gelegt, so dass unsere Entdröhnungsmasse als 
nicht brennbares Produkt Klasse A2 bis 5,6 mm 
Trocknungsschichtdicke klassifiziert wurde.» 
Da bisher nur maximale Schichtdicken bis zu 
0,6 mm möglich waren, ergeben sich durch 
die Entwicklung von griwephon AN2-750/EU 
neue konstruktive Möglichkeiten im Fassaden-
elemente- und Fensterbau sowie bei anderen 
baulichen Metallelementen. Speziell bei Roll-
treppen, die durch ihre konstante Bewegung 
und den grösstenteils metallischen Aufbau Vi-
brationen erzeugen, die an die angrenzenden 
Bauelemente abgegeben, können durch die 
Entdröhnungsmasse von diesen schalltech-
nisch abgekoppelt werden. Sie kann auf saube-
ren, öl- und fettfreien Metalluntergründen wie 
verzinktem Stahlblech oder eloxiertem Alumi-
nium aufgebracht werden und lässt sich nach 
dem Trocknen überlackieren.

Schallschutz durch Körper-
schalldämpfung

Bei Büro- und Wohngebäuden werden oftmals 
architektonische Highlights in Form von me-
tallischen Fassadenelementen oder speziellen 

Fensterkonstruktionen gesetzt. Durch Vibrati-
onen und externe Einflüsse werden diese fes-
ten Körper zum Schwingen angeregt wobei 
Schall entsteht. Dieser Körperschall breitet sich 
vor allem in metallenen Fassadenteilen nahezu 
verlustfrei und ungehindert aus. Diese Schall-
wellen werden dabei auch auf die Luft übertra-
gen, so dass beispielsweise bei Regen ein hör-
bares Geräusch in Innenräumen auftritt. Um 
diese mitunter störende Geräuschentwicklung 
zu unterbinden, werden homogene Schichten 
zur inneren Dämpfung zwischen den einzelnen 
Elementen eingebracht. Die Entdröhnungs-
masse von griwecolor erzielt dabei dank ihrer 
Zusammensetzung aus anorganischen Kompo-
nenten im Zusammenspiel mit einem geringen 
Anteil an organischen Bestandteilen eine sehr 
hohe akustische Dämpfwirkung. Beim Durch-
dringen der griwephon AN2-750/EU-Schicht 
wird die Schwingungsenergie des Körpers in 
Wärmeenergie umgewandelt, die problemlos 
an die umgebenden Gebäudeteile abgegeben 
wird. Der Bauelemente-Körper wird dadurch 
gedämpft und in der Folge weniger Schall an 
die Luft im Innenraum abgegeben. «Durch die 
besondere Zusammensetzung unserer Ent-
dröhnungsmasse erzielen wir einen sehr guten 

Installationstechnik

Nicht brennbare Entdröhnungsmasse 
absorbiert Körperschall
Erstmals Einhaltung der Brandschutzklasse A2 bei Schichtdicken bis zu 5,6 mm

Bei der Installation von metal-
lenen Fassadenelementen und 
Fenstern oder auch Metallge-
werken im Gebäudeinneren wie 
Rolltreppen müssen eine Viel-
zahl an Bauvorschriften und 
gesetzlichen Regelungen ein-
gehalten werden. Besonderes 
Augenmerk liegt dabei auf der 
Umsetzung der Brandschutzbe-
stimmungen bei gleichzeitiger 
Einhaltung der Lärmschutz-
vorgaben. Um allen relevanten 
Normen gerecht zu werden, 
mussten beim Einbau bisher 
oftmals mehrere Produkte mit 
unterschiedlichen Eigenschaf-
ten oder Mehrkomponentenpro-
dukte verwendet werden, um 
die gewünschten Ergebnisse 
zu erzielen. Um hier Abhilfe zu 
schaffen, haben die Farb- und 
Beschichtungsexperten der gri-
wecolor GmbH ihre bewährte 
Entdröhnungsmasse weiterent-
wickelt.

Da Entdröhnungsmasse bisher nur mit einer maximalen Schichtdicken bis zu 0,6 mm aufgetragen 
werden konnte, ergeben sich durch die Entwicklung von griwephon AN2-750/EU neue konstruktive 
Möglichkeiten im Fassadenelemente- und Fensterbau sowie bei anderen baulichen Metallelemen-
ten. Bild: pixabay
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Installationstechnik

Wert im Hinblick auf die innere Dämpfung», 
erläutert Grieshaber. «Der Verlustfaktor beträgt 
dabei je nach Bausituation, Auftragsdicke und 

Material gemäss DIN EN ISO 6271-3 zwischen 
0,22 und 0,24, sodass grosse Teile der Körper-
schallenergie durch die Entdröhnungsmasse 
absorbiert werden.» Dank der Verwendung 
einer Füllstoffkombination aus verschiedenen 
mineralischen Stoffen wie Aluminiumhydroxid 
sowie der Entwicklung eines speziellen Binde-
mittels mit hoher Zähigkeit ist eine Aufbrin-
gungsdicke in doppelter Blechstärke bis zu 5,6 
mm möglich. Die Güte des Füllstoffes sowie die 
ungewöhnliche Schichtdicke sind für die hohe 

Absorbtionsrate mitverantwortlich. Ein weiterer 
Vorteil der mineralischen Bestandteile ist ihre 
geringe Wärmeleitfähigkeit. 

Einfache 
Verarbei-
tung ohne 
Gesund-
heitsri-
siko

«Wie bei allen un-
seren Produkten 
haben wir auch 
bei griwephon 
AN2-750/EU auf 
Umwelt- und 
Gesundheitsver-
träglichkeit sowie 
eine einfache An-
wendbarkeit ge-
achtet», erklärt 
Grieshaber. «Auf 
Basis einer wäss-
rigen Kunstharz-
dispersion ver-
zichten wir dabei 
komplett auf Lö-
sungsmittel und 
haben darauf 
geachtet, einen 
möglichst gerin-
gen VOC-Anteil 

zur erzielen. Dabei konnten wir durch inten-
sive Entwicklungsarbeit einen Wert von unter 
0,6 g/Ltr. erreichen.» Die Entdröhnungsmasse 
kann dank ihrer Zusammensetzung sowohl mit 
Airlessgeräten mit einer Übersetzung von min-
destens 60:1, als auch mit Kolbenpumpengerä-
ten mit Zerstäuberluft von ca. 12:1 oder Schne-
ckenförderern mit Zerstäuberluft mit einem 
Eingangsdruck von 3 bis 4 bar aufgebracht 
werden. Eine Handverarbeitung mittels Spach-
tel oder Mörtelkleberkelle ist ebenfalls mög-

lich. Darüber hinaus zeichnet sich die Entdröh-
nungsmasse durch ein hohes Standvermögen 
beim Auftragen an senkrechten Flächen aus. Im 
Nassauftrag sind dabei Schichtdicken bis zu 6 
mm in einem Arbeitsgang möglich, ohne dass 
die Masse abrutscht oder sich Risse in der Ober-
fläche bilden. Nach dem Trocknungsvorgang 
beträgt die Schichtdicke etwa 5 mm.
«Die Verarbeitung gestaltet sich daher schnell, 
sicher, sauber und birgt auf Grund der Inhalts-
stoffe auch keine gesundheitlichen Risiken», 
resümiert Grieshaber. «Auch im Brandfall bil-
det griwephon AN2-750/EU keine toxischen 
Gase oder dunklen Rauch, der Fluchtwege ver-
dunkelt und die Löscharbeiten behindert. Da-
mit ist es das ideale Entdröhnungsprodukt, das 
höchstmöglichen Brandschutz mit einfacher 
Handhabung und effizientem Lärmschutz ver-
bindet.»

www.griwecolor.de

Über die griwecolor GmbH
Die griwecolor GmbH wurde 1996 von 
Franz Wehinger und Jörg Grieshaber gegrün-
det. Mit dem Einstieg von Sven Wehinger 
als Nachfolger von Franz Wehinger als Ge-
schäftsführer Marketing und Vertrieb leitete 
der Familienbetrieb 2018 den Generations-
wechsel ein. Das Unternehmen hat sich als 
Hersteller hochwertiger Dispersionsfarben 
für den Innen- und Aussenbereich am Markt 
etabliert. Am Firmensitz in Bräunlingen-Dög-
gingen werden darüber hinaus kundenspe-
zifische Sonderbeschichtungen für Industrie 
und Handwerk entwickelt. Ein besonderes 
Augenmerk wird bei allen Produkten auf die 
Umweltverträglichkeit und Schadstoffarmut 
gelegt. Des Weiteren zählen umfangreiche 
Serviceleistungen zum Portfolio des Famili-
enunternehmens. Die griwecolor GmbH hat 
derzeit 14 Mitarbeiter.

Die Entdröhnungsmasse kann sowohl mit Airlessgeräten als auch mit Kolben-
pumpengeräten oder Schneckenförderern aufgebracht werden. Eine Handver-
arbeitung mittels Spachtel oder Mörtelkleberkelle ist ebenfalls möglich. 
Bild: griwecolor GmbH
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Nach zwei Hitzesommern in 2018 und 2019 
stehen wir aktuell vor dem dritten Hitzesom-
mer in Folge. Die Vermeidung von Hitzeschä-
den am Rasen und besonders im Bereich der 
Pflasterkante sind eine echte Herausforde-
rung. Einer der Hauptvorteile von SnapEdge, 
im Vergleich zu der herkömmlichen Betonrü-
ckenstütze, liegt in der Vermeidung von Hit-
zeschäden im Bereich Rasen/Pflasterkante. 
Viele GaLaBauer und Pflasterer denken, dass 
die Hitzeschäden an der Rasenkante entste-
hen, weil zu wenig Erde über der Betonrücken-
stütze verbaut werden kann. Das ist jedoch nur 

zum Teil richtig. Eine wichtigere Rolle spielt die 
Tatsache, dass die Betonrückenstütze an hei-
ssen Tagen eine sehr grosse Menge an Wär-
meenergie speichert und diese in der Nacht 
wieder abgibt. So hat der Rasen nicht nur am 
Tag unter der Hitze zu leiden, sondern auch 
noch in der Nacht. Mit der Folge, dass der Ra-
sen in diesem Bereich braun wird. Reklama-
tionen sind die Folge. «Bei unserem System 
SnapEdge wird kein Beton benötigt, es besteht 
aus Recycling-Kunststoff und ist vom Design 

her offen gestaltet, sodass es von der Vegeta-
tion durchwurzelt werden kann. Weitere Vor-
teile liegen im Bereich der schnellen, leichten 
Verarbeitung ohne grosse körperliche Anstren-
gung. Die Zeitersparnis liegt bei ca. 66% im 
Vergleich zu der Betonrückenstütze. Die einzel-
nen Leisten beinhalten den Verbinder und sind 
gleichzeitig für stabile Geraden, Innenradien, 
Aussenradien, komplette Radien, Innenecken 
und Aussenecken einsetzbar», erklärt Gerd We-
ber, Geschäftsführer von Weber Baumaschinen 
und Fahrzeuge GmbH aus Erndtebrück. «Die 
SnapEdge Pflasterkantensicherung ist in einer
sehr  kurzen Zeit zu einem echten Standbein 
von uns geworden.»

www.mucktruck-deutschland.de

FRANKOSIL 1K PLUS dichtet Dächer und An-
schlüsse zuverlässig ab, im Neubau ebenso wie 
in der Sanierung. Nun hat FRANKEN SYSTEMS 
seinen bewährten Flüssigkunststoff optimiert: 
Verarbeiter können die Abdichtung nun noch 
einfacher mit einer Rolle aufbringen. Das Pro-
dukt mit Polyurethan-Hybrid-Technologie passt 
sich den vorhandenen baulichen Gegebenhei-
ten an und härtet zu einer vollflächig haftenden 
Abdichtung aus. «FRANKOSIL 1K PLUS, unser 
Top-Produkt für Anschlussabdichtungen, setzt 
neue Massstäbe damit, dass es sich besonders 
komfortabel verarbeiten lässt und gleichzeitig 

gesundheitlich unbedenklich ist», sagt Wolf-
gang Schreiber, Verkaufsleiter bei FRANKEN 
SYSTEMS.

Gebrauchsfertig geliefert – wirt-
schaftlich in der Anwendung

Der einkomponentige Flüssigkunststoff wird 
bereits gebrauchsfertig geliefert und kann nach 
dem gründlichen Aufrühren direkt aus dem 
wiederverschliessbaren Eimer verarbeitet wer-
den. Er ist bereits eine Stunde nach der Verar-
beitung regenfest.

Die Abdichtung ist für unterschiedlichste Un-
tergründe geeignet, von denen eine Vielzahl 
keine Grundierung erfordert. Bei der Sockelab-
dichtung im Holzbau spielt der einkomponen-
tige Flüssigkunststoff mit seinem Sd-Wert von 
weniger als zwei Metern seine Vorteile voll aus.

FRANKOSIL 1K PLUS: umwelt-
freundlich und frei von Gefah-
renstoffen

Die umweltfreundliche Abdichtungslösung 
enthält keine Gefahrenstoffe, die die Gesund-
heit von Verarbeitern, Bewohnern oder Ge-
bäudenutzern beeinträchtigen könnten. FRAN-
KOSIL 1K PLUS ist nahezu geruchsneutral und 
enthält keine potenziell gefährlichen Stoffe wie 
Lösemittel, Isocyanate und Weichmacher. Da-
her eignet sich der Flüssigkunststoff auch für 
Abdichtungen in Innenräumen und sensiblen 
Bereichen. Zahlreiche Prüfzeugnisse und Zerti-
fizierungen bestätigen die nachhaltigen Eigen-
schaften der FRANKEN SYSTEMS-Produktlinie. 

www.franken-systems.de

Installationstechnik

Innovative Pflasterkantensicherung verhindert 
Reklamationen

Abdichtung noch einfacher auftragen
FRANKEN SYSTEMS optimiert bewährtes Abdichtsystem FRANKOSIL 1K PLUS

Die Weber Baumaschinen und 
Fahrzeuge GmbH bietet für 
GaLaBauer und Pf lasterer mit 
dem Produkt SnapEdge Pf las-
terkantensicherung einen ech-
ten Reklamationsverhinderer 
an.

FRANKEN SYSTEMS hat seine 
umweltfreundliche Abdichtung 
FRANKOSIL 1K PLUS weiter-
entwickelt: Das Produkt, das 
vollkommen frei von Gefahren-
stoffen ist, lässt sich nun noch 
komfortabler verarbeiten und 
auch mit der Rolle einfach auf-
tragen.

Bild: Weber Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH

Verarbeiter können die optimierte Abdich-tung 
FRANKOSIL 1K PLUS von FRANKEN SYSTEMS 
nun noch einfacher mit einer Rolle aufbringen. 
Bild: FRANKEN SYSTEMS
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Gebäudetechnik muss heutzutage nicht mehr 
nur funktionale Kriterien erfüllen. Besonders 
hinsichtlich der Energieeffizienz müssen beim 
Bau von Gebäuden einige Normen und Re-
gel befolgt werden, um zukunftssichere Stan-
dards zu gewährleisten. Daher setzt f-tronic 
einen Fokus seiner Produkte auf die Erfül-
lung der entsprechenden Anforderungen der 
Energieeinsparungsverordnung (EnEV). 2004 
brachte f-tronic als Vorreiter die erste luftdichte 
Hohlwanddose auf den Markt und setzte den 
Grundstein für alle modernen luftdichten Ins-
tallationsdosen.
Durch die Luftdichtigkeit der Dosen wird die 
Zugluft in der Wand verringert. Somit errei-
chen sie ein Höchstmass an Energieeffizienz. 
Das luftdichte Hohlwandsortiment besticht 
jedoch nicht nur durch die Verringerung des 
Energieverbrauchs in Gebäuden, auch die ein-
fache Handhabung und zeitsparende Montage 

kommen den Elektroinstallateuren zusätzlich 
zugute. Dabei sind die Dosen zertifiziert luft-
dicht und zeichnen sich durch ihr gutes Preis-
Leistungsverhältnis aus.

Die Sortimentsbreite erstreckt sich 
über Standarddosen, Schallschutz-
dosen, Spezialdosen wie die LAN-
Dose (die alle auch in halogen-
freien Varianten erhältlich sind) 
und Brandschutzdosen, die stan-
dardmässig halogenfrei und auch 
für die Holzbauweise geprüft sind.

www.f-tronic.de

Installationstechnik

Garantiert luftdicht

Luftdichte Brandschutzdosen von f-tronic. 
Bild: f-tronic GmbH
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Werkzeuge / Maschinen

Einsatz von elektrischen Baggern und Maschi-
nen abseits von Strassen und bewohnten Ge-
bieten

In Tourismusregionen wird immer mehr auf 
Nachhaltigkeit gesetzt, da viele Urlauber be-
wusster Ferien buchen. Seit 
Jahren werden deswegen in 
autofreien Bergregionen, wie 
beispielsweise in Saas-Fee, die 
leisen und abgasfreien Elektro-
bagger geschätzt. Neu werden 
die Bagger auch abseits von 
Siedlungen und Strassen einge-
setzt, denn die einzige Voraus-
setzung ist ein genügend star-
ker Stromanschluss in der Nähe.
Velosolutions baut für die Fe-
rienregion Flims Laax Falera 
mit batteriebetriebenen Elek-
trobaggern, Dumpern, Viber-
platten usw. einen Mountain 
Bike Trail, den sogenannten 
Nagens-Trail. Die zwei Elektro-
bagger von SUNCAR wurden 
vom Dorf aus bis zum Arbeits-
ort hochgefahren und konnten 
direkt für den Materialtransport 
genutzt werden. Zum Aufladen 
der Batterien mitten in der Na-
tur wird ausschliesslich erneuerbare Energie 
aus Wasserkraft und Sonnenenergie über das 
Stromnetz der Pistenbeschneiung verwendet. 
Claudio Caluori von Velosolutions ist begeis-

tert: «Das Arbeiten auf dem Berg ohne Lärm 
und ohne Abgas ist sehr angenehm, und man 
möchte sich gar nicht mehr vorstellen, wieder 
zurück auf lärmige und stinkende Baustellen 
zu müssen.»

In Zukunft wird es mehr solche emissionsfreien 
Baustellen geben. Denn ab 1.Januar 2021 tritt 
in der Schweiz das neue Beschaffungsrecht in 
Kraft. Es bezweckt den wirtschaftlichen, volks-
wirtschaftlichen, ökologischen und sozial nach-
haltigen Einsatz der öffentlichen Mittel und 
ermöglicht es, entsprechende Nachhaltigkeits-
kriterien festzulegen. Die Koordinationskonfe-

renz der öffentlichen Bauherren empfiehlt be-
reits heute auf Baustellen «die Luftbelastung 
durch baustellenbedingte Schadstoffemissio-
nen zu minimieren» und den «Baulärm so weit 

wie möglich zu begrenzen». Auch in anderen 
europäischen Ländern gibt es solche Anfor-
derungen in Gesetzen, Richtlinien und Aus-
schreibungen. Batteriebetriebene elektrische 

Maschinen und Fahrzeuge, 
wie sie zurzeit in Laax einge-
setzt werden, sind dazu bes-
tens geeignet.
Claudio Caluori von Veloso-
lutions ist zuversichtlich: «Wir 
bekommen beim Nagens Trail 
einen Vorgeschmack, wie es 
in Zukunft sein kann. Wir sind 
voll und ganz bereit dafür. 
Jetzt liegt’s an der Baumaschi-
nenindustrie, uns die passen-
den Geräte zu liefern.» Denn 
überall dort, wo eine der weit 
verbreiteten 400V-CEE-Steck-
dosen vorhanden ist, kann 
eine emissionsfreie Baustelle 
in Betracht gezogen werden. 
Anwohner und Touristen, Bau-
arbeiter und auch die Natur 
schätzen die lärm- und emissi-
onsarmen Baumaschinen.

www.suncar-hk.com

Bild: Flimslaax

In Laax entsteht die weltweit 
erste Bikestrecke, die zu 100% 
mit erneuerbarer Energie gebaut 
wird. Die anspruchsvollsten Ar-
beiten am Terrain übernehmen 
zwei batteriebetriebene Elektro-
bagger von SUNCAR. Das Auf la-
den aller Batterien wird durch die 
gegebenen Stromverteilungen der 
Pistenbeschneiung ermöglicht.

SUNCAR HK AG 
Die SUNCAR HK ist ein Startup-Unterneh-
men der ETH Zürich und Tochtergesell-
schaft der Huppenkothen Baumaschinen 
AG. Das Entwicklungsbüro besteht aus 15 
Mitarbeitenden und ist spezialisiert auf die 
Elektrifizierung von Baumaschinen, Nutz- 
sowie Kommunalfahrzeugen.

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

Behörden, Umweltfachleute und Firmen
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Werkzeuge / Maschinen

Kompakt, wendig, leistungsstark und umwelt-
freundlich – der Yanmar Mobilbagger B75W-5

Mit dem B75W-5 stellt Yanmar die nächste Ge-
neration des erfolgreichen B75W-Mobilbag-
gers vor. Die Maschine ist kompakt, wendig 
und stark – der perfekte Partner für Einsätze auf 
städtischen Baustellen, im Strassenbau und bei 
Gartengestaltungsprojekten. Dank standard-
mässiger Ausstattung mit dem Yanmar 4TN-
V98CT-Turbodieselmotor ist der B75W-5 kraft-
stoffsparend und umweltfreundlich, denn er 
verfügt über einen Dieselpartikelfilter (DPF) 
und erfüllt die Abgasnorm EU Stufe V. 

Mit seiner Grabtiefe von 3500 mm (TPA-Aus-
leger), einer Grabkraft von 38’000 N (an der 
Schaufelkante), einer maximalen Reichweite 
von 6990 mm (Verstell-Ausleger) und 5050 
mm Schütthöhe (Verstell-Ausleger) bietet der 
B75W-5 aussergewöhnliche Leistungswerte für 
eine Maschine seiner Klasse. Mit einem Dreh-

moment von 295,5 Nm bei 1365 U/min er-
reicht der Mobilbagger eine Fahrgeschwin-
digkeit von bis zu 36 km/h. Das einzigartige 
Achsendesign mit 14-Grad-Pendelwinkel, mi-
nimalem Kurzheck, seitlich installiertem Mo-
tor und niedrigem Schwerpunkt bietet unver-
gleichliche Stabilität und das sogar bei voll 
ausgefahrenem Ausleger. 

Für den neuen Mobilbagger wurden viele zu-
sätzliche Zubehörteile entwickelt, darunter 
Schaufel- und Gabelhalter, Standard-, Planier- 
und Schwenkschaufel sowie DMS-Aufbrech-
hammer. Auch kann zwischen mechanischer 
und hydraulischer Schnellkupplung gewählt 

werden. So lässt sich der B75W-5 an die indi-
viduellen Anforderungen jedes Anwendungs-
bereichs anpassen. 

www.yanmarconstruction.eu

Bilder: Yanmar

Dank Menschen wie Ihnen ermöglicht FAIRMED den Ärmsten eine 
medizinische Grundversorgung. Danke für Ihre Spende. fairmed.ch
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Für kranke Menschen gehen  
wir bis ans Ende der Welt.
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«Mit unserem neuen Kantenschleifer ist endlich 
Schluss mit dem Kantenschleifen von Hand. 
Viele schleifen Kanten mit dem Handschleif-
klotz, was zwar günstig ist, aber zeitaufwän-
dig, staubig und fehleranfällig», beschreibt 
Produktmanager Simon Gröger bei Festool. 
Grössere Betriebe haben meist stationäre Kan-
tenbandschleifmaschinen für Grobschliff-An-

wendungen oder Bearbeitungszentren. Damit 
lassen sich Kanten schnell und wirtschaftlich 
schleifen. Gut für grössere Serien und Losgrö-
ssen, ist allerdings mit teuren Invest- und Be-
triebskosten verbunden. Für Kleinteile, Kleinse-
rien und Fein-/Lackschliff sind die stationären 
Anlagen weniger geeignet. «Bisher gab es 
auch die Möglichkeit, die Kanten frei Hand 
mit einem Exzenterschleifer, Bandschleifer 
oder Rutscher zu schleifen. Dies sollte aller-
dings gekonnt sein, denn beim Abkippen kann 

aufgrund des aggressiveren Maschinenschliffs 
die Kante durchgeschliffen oder verrundet wer-
den. Und dies bedarf meist viel Nacharbeit wie 

erneutes Grundieren oder Füllern», 
so Simon Gröger.

Die Lösung: ein mobi-
ler Kantenschleifer für 
alle Kanten

Der neue Kantenschleifer ist bes-
tens geeignet für den Massiv-
holzschliff sowie den Lack-/Fül-
ler-Zwischenschliff – für alle 
Kanten-Nachbearbeitungen und 
das Verputzen von Kanten jeg-
lichen Materials oder Beschich-
tung. Mit dem neuen Schleifer 
lässt es sich so flexibel wie von 
Hand schleifen. Allerdings deut-
lich schneller, da der Kantenschlei-
fer maschinell unterstützt und die 
Ergebnisse weniger fehleranfällig 

sind. Der Kantenschleifer liegt vollflächig an 
der Kante an und sorgt für einen einwand-
freien Schliff an der Kante. «Wir haben den 
neuen Kantenschleifer so entwickelt, dass man 
bereits ab der ersten Anwendung an der Kante 
nicht mehr abkippt und sie dadurch nicht mehr 
durchschleift. Im Vergleich zum Kantenschlei-
fen mit dem Handschleifklotz lässt sich bis zu 50 
Prozent der Zeit einsparen: Einfach den neuen 
Systainer³ öffnen, Kantenschleifer entnehmen, 
an die Kante ansetzen und los geht’s – schnell, 

effektiv und ohne 
Fehler», erklärt 
Produktmanager 
Gröger. Mit dem 
Kantenschleifer 
kann man jeg-
liche Art von 
Kante schleifen – 
ganz egal, wie die 
Kante aussieht: 
egal ob gerade 
oder gebogen, 
roh oder lackiert, 
rechtwinklig oder 
schräg (von 43° 
bis 92°), egal 
ob kleine, gro-
sse oder sper-
rige Werkstücke,  
schmale oder 

breite (von 5 bis 60 Millimeter) – mit dem 
neuen Kantenschleifer sind alle Kanten tadel-
los zu schleifen. Sogar Aussenrundungen in der 
Kontur, wie sie bei einem runden Esstisch vor-
kommen, bis hin zu Innenecken sind möglich.

Perfekt durchdacht – bis ins 
Detail

Seine Anwendungsvielfalt erhält der neue Kan-
tenschleifer auch durch seine Winkelverstel-
lung. Dank ihr lassen sich selbst freie Winkel 
werkzeuglos abnehmen und arretieren. Für 

Werkzeuge / Maschinen

Jede Kante ganz einfach schleifen 
Mit dem neuen Kantenschleifer ES-ETS 125/ES-ETSC 125 von Festool

Welcher Handwerker kennt das 
nicht? Mühsames, zeitaufwen-
diges Schleifen mit dem Schleif-
klotz, durchgeschliffene Kanten, 
Erneuerung von Kanten? Ein 
undankbarer Job und kaum profi-
tabel. Jede Kante ist anders: Mal 
ist sie gesägt, mal gefräst, mal 
roh oder lackiert. Um Kanten so 
einfach und effektiv wie möglich 
zu schleifen, bringt Festool im 
September 2020 einen mobilen 
Kantenschleifer auf den Markt.

Jede Kante ganz einfach schleifen mit dem neuen Kanten-
schleifer ES-ETS 125/ES-ETSC 125 von Festool. 
Bild: Festool GmbH

Der Kantenschleifer liegt vollflächig an der Kante an und sorgt für einen 
einwandfreien Schliff. Kein Abkippen und kein Durchschleifen – ab der ersten 
Anwendung. Bild: Festool GmbH

Der neue Kantenschleifer ist bestens geeignet 
für viele verschiedene Einsätze: egal ob Mas-
sivholzschliff oder Lack-/Füller-Zwischenschliff 
– für alle Kanten-Nachbearbeitungen und das 
Verputzen von Kanten jeglichen Materials oder 
Beschichtung. Mit dem neuen Schleifer lässt es 
sich so flexibel wie von Hand schleifen. Aller-
dings deutlich schneller, da der Kantenschleifer 
maschinell unterstützt und die Ergebnisse 
weniger fehleranfällig sind. Bild: Festool GmbH
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höchste Präzision gibt es eine Winkelanzeige, 
die kalibrierbar ist. «Wir haben den neuen Kan-
tenschleifer mit zwei unterschiedlichen Schlei-
feinstellungen ausgestattet: Im Hard-Modus – 
also bei der Einstellung für den Vorschliff – wird 
die Kante gemäss dem eingestellten Winkel 
geschliffen. Im Soft-Modus – also in der Ein-
stellung für den Zwischenschliff – passt sich 
der Kantenschleifer genau der zu schleifenden 
Oberfläche an», beschreibt Gröger. Das hat 

den Vorteil, dass auch Lack und Füller nicht 
durchgeschliffen werden. Festool hat sich auch 
zum Schutz des Werkstücks etwas einfallen las-
sen: Der Gleitbelag auf der Gleitplatte lässt sich 
je nach Oberfläche einfach und schnell austau-
schen – Velours für empfindliche und Kunststoff 
für alle anderen Oberflächen. Selbst lackierte 
Werkstücke lassen sich zuverlässig und bequem 
schleifen – und das perfekt und wiederholbar.

Staubfreies Schleifen: gut für die 
Oberfläche und für die Lunge

Festool fokussiert sich seit vielen Jahren, bei 
jeder Neuentwicklung auch einen Beitrag zur 
Unterstützung der Gesundheit zu leisten. In 
diesem Sinne ist selbstverständlich auch beim 
neuen Kantenschleifer staubarmes Schleifen 
möglich: entweder durch die Eigenabsaugung 
mit Staubbeutel oder in Kombination mit ei-
nem Absaugmobil.
Den neuen Kantenschleifer gibt es ab Septem-
ber 2020 im Fachhandel als Kombipaket ES-
ETSC 125 Li 3,1 mit dem Kompakt-Akkuschlei-
fer ETSC 125 Li 3,1 und der neuen Ansetzhilfe 
AH-ES-ETS/ETSC im neuen Systainer³ oder als 
Kombipaket ES-ETS 125 REQ mit der Netzva-
riante ETS 125 REQ mit der neuen Ansetzhilfe 
AH-ES-ETS/ETSC ebenfalls im neuen Systainer³. 
Für die Kunden, die bereits einen ETS 125 be-
sitzen: ganz egal ob Netzvariante ETS 125 REQ 
oder Akku-Kompaktschleifer ETSC 125 Li 3,1 
– sie können ihr Schleifgerät (ab Modelljahr 
2016) mit der neuen Ansetzhilfe AH-ES-ETS/
ETSC zum Kantenschleifer aufwerten. Weitere 
Informationen auf www.festool.de.

Festool Schweiz AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
Tel. 044 744 27 27 
Fax 044 744 27 28
info-ch@festool.com
www.festool.ch

Werkzeuge / Maschinen

Technische Daten ES-ETSC ES-ETS

Akkuspannung 18 V ---

Akkukapazität 3,1 Ah ---

Leistungsaufnahme Netzvariante --- 250 W

Drehzahl Exzenterbewegung 6.000 -10.000min-1 6.000 -12.000min-1

Schleifhub  2 mm 2 mm

Winkeleinstellung 43-92° 43-92°

Kantenhöhe 5-60 mm 5-60 mm

Auswechselbarer Schleifteller ø 125 mm 125 mm

Anschluss Staubabsaugung ø 27 mm 27 mm

Gewicht mit LiIon 1,4 kg ---

Gewicht Netzvariante --- 1,2 kg

Den neuen Kantenschleifer gibt es ab September 2020 im Fachhandel als Kombipaket ES-ETSC 125 
Li 3,1 mit dem Kompakt-Akkuschleifer ETSC 125 Li 3,1 und der neuen Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC 
im neuen Systainer³. Bild: Festool GmbH
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Werkzeuge / Maschinen

Der Abbruchbagger Cat 352 UHD (Ultra High 
Demolition) mit langer Abbruchausrüstung 
wurde speziell für effiziente Abbrüche ho-
her Bauten unter Verwendung vielfältiger Cat 
Anbaugeräte konstruiert. Dazu gehören di-
verse Pulverisierer, Scheren, Greifer und Hy-
draulikhämmer. Die Maschine kann mit einer 
zusätzlichen Erdbauausrüstung mit variabel 
montierbarem Ausleger flexibel an den Arbeits-
fortschritt angepasst werden. Der Wechsel er-
folgt in der Regel mit zwei Personen ohne Spe-

zialwerkzeug innerhalb von 15 Minuten. Für 
sicheren Stand und vereinfachten Transport 
verfügt der Cat 352 UHD über ein ausfahrba-
res Kettenlaufwerk mit hydraulischer Spurver-
stellung. Zur weiteren Ausstattung gehört das 
aktive Standsicherheits-Überwachungssystem 
von Cat, das den Fahrer fortlaufend über die 
Anbaugeräteposition im sicheren Arbeitsbe-
reich informiert und bei Annäherung an die 
Kippgrenze warnt.
Respektable Arbeitshöhe Voll ausgefahren er-
reicht der Cat 352 UHD eine Arbeitshöhe von 
28 Metern gemessen am Anbaugeräte-Befesti-

gungsbolzen und eine waagrechte Reichweite 
von 15,8 Meter bestückt mit einem 3,7 Ton-
nen schweren Anbaugerät. Diese üppige Aus-
legung ermöglicht den Rückbau von acht- bis 
neunstöckigen Bauten – dank der elektrohyd-
raulischen Vorsteuerung der Cat Bagger der 
neuen Generation mit hoher Geschwindigkeit 
und Präzision. Für eine optimale Standsicher-
heit im Betrieb sorgt das ausgefahrene Lauf-
werk mit einer Spurweite von 4 Metern, für 
den Transport beträgt die Spurweite 3 Meter 
bei 600 Millimeter grossen Bodenplatten. Mit 
Erdbauausrüstung und einem 3,08 Kubikme-
ter fassenden Löffel verfügt der Cat 352 UHD 
über eine Grabtiefe von 6,7 Meter und eine 
maximale Reichweite auf Standebene von 11,9 
Meter. Der Erdbauausleger kann ausserdem 
in einer zweiten Position montiert werden, so 
dass er den Einsatz schwerer Anbaugeräte auf 
niedrigeren Arbeitshöhen optimal unterstützt.
Wie der Standard-Bagger Cat 352 wird auch 
die Abbruch-Version angetrieben vom Cat-
Motor C13. Er liefert eine Bruttoleistung von 
316 kW (430 PS) und erfüllt die Emissionsnorm 
Stufe V. Der C13 eignet sich ausserdem für den 
Betrieb mit Biodiesel bis zu B20. Dem Fahrer 
stehen drei Leistungsmodi zur Verfügung, um 
die Motorleistung auf die jeweilige Aufgabe ab-
zustimmen. Ein hydraulischer Umkehrlüfter mit 
hohem Wirkungsgrad trägt durch die bedarfs-
gerechte Kühlung zur Senkung des Kraftstoff-
verbrauchs bei – ausserdem hält er gleichzei-
tig den Kühler weitgehend staubfrei. Durch die 
Hydrauliköl-Vorwärmung erreicht die Maschine 
schnell Betriebstemperatur, was zu einer länge-
ren Lebensdauer beiträgt. Mit montierter Erd-
bauausrüstung stehen auch die erfolgreichen 
Assistenzsysteme der Cat Bagger der neuen Ge-
neration zu Verfügung: Cat GRADE mit 2DMa-
schinensteuerungssystem, Schwenkbereichs-
begrenzung E-Fence und Bordwiegesystem Cat 
Payload. Die Daten aus dem Wägesystem kön-
nen dabei über das Cat Flottenmanagement 
ausgewertet werden.

Sicherheit und Komfort für den 
Fahrer 

Die spezielle Kabine für den Abbrucheinsatz 
bietet einen Schutz vor Steinschlag (FOGS = 
Falling Object Guard Structure). Die Front- 
und Dachfenster aus Verbundglas sind schlag-
fest gemäss P5A. Die Windschutzscheibe und 
das Dachfenster werden durch einteilige par-

allele Scheibenwischer mit drei Intervallstufen 
und Waschanlage sauber gehalten. Die Kabine 
kippt im Einsatz hydraulisch um 30 Grad nach 
hinten. Dies ermöglicht nicht nur eine opti-
male Sicht auf das Arbeitsgerät, sondern auch 
produktivere, komfortablere Arbeitsstellungen 
für den Fahrer. Ein Premiumsitz mit Heiz- und 
Kühlfunktion gehört ebenso zur Serienausstat-
tung wie die hinten und rechts angebrachten 
Kameras, die klare Bilder auf dem Monitor an-
zeigen. Der hochauflösende Monitor mit 10 
Zoll ermöglicht schnelle und intuitive Naviga-
tion und stellt unter anderem auch Zugriff auf 
das Bedienerhandbuch in vielen Sprachen zur 
Verfügung. Moderne Viskositätslager sorgen 
in der Kabine für 50 Prozent weniger Vibratio-
nen gegenüber früheren Baggermodellen. Alle 
Steuerelemente sind leicht zugänglich. Die Joy-
sticks sind programmierbar, beispielsweise auf 
Ansprechverhalten und Funktionsbelegung. 
Die Einstellungen lassen sich mithilfe des Fah-
rer-ID-Codes abrufen.

www.zeppelin-cat.de

Neuer Abbruchbagger für Arbeitshöhen bis 28 
Meter

Mit Long-Front-Ausleger und 
hydraulisch ausfahrbarem Un-
terwagen präsentiert sich der 
Cat 352 UHD als leistungs-
starke und f lexible Abbruchma-
schine für Arbeitshöhen bis 28 
Meter.

Bilder: CAT
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Pandemievorsorge in Unternehmen 
unterschätzt
Messe ArbeitsSicherheit Schweiz thematisiert Infektionsschutz

Längst prägt das Coronavirus (Covid-19) auch 
in der Schweiz den Alltag. Die behördlichen 
und individuellen Schutzmassnahmen, um die 
Verbreitung einzudämmen, greifen tief in die 
Geschäftswelt ein. Unternehmen treffen zahl-
reiche Vorkehrungen, um ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bestmöglich vor einer Infek-
tion zu schützen. 

«Mit der Ausbreitung des Coronavirus be-
kommt die Fachmesse ArbeitsSicherheit 
Schweiz eine zusätzliche Dimension», betont 
Projektleiterin Kirsten Maul vom Veranstalter 
børding exposition SA. «Zum einen haben wir 
die Schutzmassnahmen für unsere Aussteller 

und Besucher verschärft, zum anderen wird das 
Thema Pandemievorsorge auch in den Fokus 
des Messeprogramms rücken.» Einer der Refe-
renten ist Unternehmensberater Thomas Eiche. 
In seinem Vortrag wird er sich mit den gewon-
nenen Erkenntnissen aus der akuten Krise be-
fassen und welche Schlüsse daraus für die be-
triebliche Arbeitshygiene und Notfallsorge zu 
ziehen sind. «Eine Arbeitsanweisung Pande-
mieplan in der Ablage wird nicht mehr genü-
gen», ist der Experte überzeugt. Aufbauend auf 
den aktuellen Erfahrungen und Erkenntnissen 
müssten Unternehmen in der Pandemievor-
sorge neue Wege suchen. «Viele Unternehmen 
stellten beispielsweise fest, dass ihre Schlüs-
selpositionen zu wichtigen Bereichen zusam-
men im Grossraumbüro arbeiten und somit 

gleichzeitig ausfal-
len können», gibt 
er zu bedenken. 

Hygie-
neprodukte 
im Fokus

Längerfristige per-
sonelle Ausfälle 
durch Erkrankun-
gen können gerade 
kleine und mittel-
grosse Unterneh-
men zusätzlich in 
ihrer Existenz ge-
fährden. So wur-
den in Unterneh-
men Krisenstäbe 
eingesetzt und 

Notfallpläne in Gang gesetzt. Die Vorkehrun-
gen zum Infektionsschutz reichen von Homeof-
fice-Pflicht, Dienstreiseverbot und Zutrittsver-
bote für Besucher aus Risikogebieten bis hin zur 
Durchführung virtueller Meetings. Ein wichti-
ger Schritt in der Infektionsprophylaxe ist, die 

Mitarbeitenden über nötige Hygienemassnah-
men zu informieren. Dazu gehören der Verzicht 
auf den typischen Händedruck zur Begrüssung, 
sowie das Niesen und Husten in die Armbeuge. 
Das BAG empfiehlt Unternehmen vor allem, 
häufiges und gründliches Händewaschen für 
alle Mitarbeitende zu ermöglichen und die Mit-
tel hierfür bereitzustellen. «Welche Produkte 
sich hierfür eignen, wird auch auf der Messe 
ein Thema sein», erklärt Projektleiterin Maul.
«Wir nehmen den Schutz unserer Mitarbeiter 
sehr ernst», sagt Heike Zöller, Marketinglei-
terin beim Aussteller Delta Zofingen AG. Das 
Unternehmen ist spezialisiert auf Systemlö-
sungen rund um Hygiene, Sauberkeit und 
Arbeitsschutz. Es sei eine Task Force gegrün-
det worden, die die Situation kontinuierlich 
analysiere und die Vorbereitungen für mög-
liche, zukünftige Szenarien treffe. Zöller sieht 
die Messe als wichtige Plattform, sich sachlich 
und situationsgerecht über Produkte und de-
ren Verfügbarkeit zu informieren. «Unser Mes-
seschwerpunkt umfasst Hygiene- und Arbeits-
schutzprodukte, die auch im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus verstärkt nachgefragt 
werden, so Zöller.

«Die Verbreitung des Coronavirus wird auf der 
Messe sicherlich die Pandemievorsorge in den 
Fokus des Interesses rücken», meint Paul Ha-
enzi, technischer Leiter beim Aussteller JEM 
Medical. Das Unternehmen liefert unter ande-
rem PSA-Produkte, Hygiene- und Infektions-
schutzartikel für den medizinischen Bereich 
und wird auf der Messe verstärkt seine Arti-
kel zur Infektionsprophylaxe präsentieren. Das 
Thema Pandemievorsorge sei im Allgemeinen 
in Unternehmen bislang vernachlässigt und 
vielfach unterschätzt worden, ist Haenzi über-
zeugt. 

www.arbeits-sicherheit-schweiz.ch

Mit der Ausbreitung des Co-
ronavirus rückt das Thema 
Pandemievorsorge in den Fokus 
der Fachmesse ArbeitsSicher-
heit Schweiz, die vom 10. bis 
12. November 2020 in der 
Bernexpo stattfindet.

Arbeitshygiene wird wichtiger Teil der ArbeitsSicherheit Schweiz. Bild: pixabay
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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
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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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“   Shirm, Sharm & Shutz.”

Auch ökologische attraktive Werbemittel 
wie dieser Schirm sowie textile Werbeträger. 
Und laufend die neusten Trends.

11015 eingeben unter wipex.ch    

SPANNEND. AUTOMATISCH. TAFF.

wipex.ch    


