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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Ohne Kran bewegt sich nichts auf der Baustelle. Bisher war die 
Kran-Bedienung jedoch äusserst anspruchsvoll. Der Grund: 
Bei den herkömmlichen Steuerungen wird nicht der Haken, 
sondern jeder Antrieb des Krans einzeln gesteuert. Der Kran-
führer muss somit ständig rechnen, welche Antriebe es wie 
stark zu bewegen gilt, damit der Haken in die gewünschte 
Richtung geht. Nun entwickelte die Technische Universität 
München ein intuitives Steuerungskonzept: Eine Kamera an 
der Kranspitze zeigt auf dem Tablet ein Live-Bild. Durch wi-
schen auf dem Display kann der Nutzer bestimmen, wohin 
sich der Kran bewegen soll. Das Heben und Senken erfolgt 
mittels Zoom-Geste. Auf diese Weise lassen sich Krane auch 
ohne grosse Erfahrung bedienen. Mehr zu dieser vielverspre-
chenden Innovation lesen Sie auf Seite 7.
Nur noch halb so viel CO2-Ausstoss – möglich wurde dies 
durch eine Fassadensanierung mit Fotovoltaik. Die von der 
Umweltarena realisierte Gebäudehülle überzeugt nicht nur 
energetisch, sondern auch punkto Gestaltung. Denn heute 
steht eine Fülle attraktiver Fassaden-Module zur Verfügung, 
wie unser Beitrag auf Seite 15 zeigt.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Elias Kopf
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MEWA – Profibetreuung für Berufs- und 
 Schutzkleidung

MEWA Service AG, Wynau präsentiert topaktuelle 
Kollektionen von Berufskleidern, optimal zugeschnit-
ten und angepasst an den Bedarf der Baubranche. 
Und es ist ganz unkompliziert, aus dem vielfältigen 
Angebot die optimale Ausstattung für den eigenen 
Betrieb zu finden: MEWA bietet die Berufskleidung 
im Full-Service-System an.

Ein wesentlicher Vorteil des Full-Service von MEWA 
ist die Flexibilität im Workflow: Jeder Mitarbeiter 
erhält mehrere Garnituren, so liegt immer mindes-
tens eine saubere Ausstattung bereit. Die getragene 
Kleidung wird durch MEWA abgeholt, fachgerecht 
gewaschen und auf Qualität kontrolliert. Beschä-
digte Teile werden instandgesetzt, verschlissene 
Teile aussortiert und ersetzt. Die saubere Kleidung 
wird pünktlich zu vereinbarten Terminen wieder 
angeliefert. Jeder Mitarbeiter bekommt seine eigene 
Kleidung zurück.

MEWA Service AG 
Industriestrasse 6
4923 Wynau 
Tel. 062 745 19 00 
www.mewa.ch



Neu sind die Akku-Schlagschrauber FSS 18V, 
die fischer in zwei Varianten anbietet. Der 
FSS 18V 400 BL verfügt über ein Drehmo-
ment von 400 Nm, einen Leerlaufdrehzahl-
bereich bis 2150/min und eine Schlagzahl 
bis zu 4250/min. Der bürstenlose Motor 
sorgt für einen reibungslosen und schnellen 
Montageprozess. Dank der zwölf Regelungs-
stufen kann das Drehmoment des Akku-
Schlagschraubers FSS 18V 400 BL individu-
ell auf die Anwendung angepasst werden. 
Ein Arbeitslicht leuchtet die Arbeitsstelle op-
timal aus. Der Überhitzungsschutz vermeidet 
Ausfälle und reduziert Verschleiss. Mit dem 
praktischen Gürtelhaken lässt sich der Akku-
Schlagschrauber komfortabel transportieren. 
Das gilt auch für den fischer Akku-Tangen-
tialschrauber FSS 18V 600, dessen Dreh-
moment bei 600 Nm liegt, sein Leerlauf-
drehzahlbereich reicht bis 1600/min und 
die Schlagzahl bis 2200/min. Das robuste 
Aluminium-Druckgussgehäuse gewährleis-
tet optimale Wärmeableitung und Lang-

lebigkeit. Wie der FSS 18V 400 BL ist der 
FSS 18V 600 mit einem leistungsstarken 
Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität 
von 4.0 Ah ausgestattet. Trotz des hohen 
Drehmoments garantieren die fischer Akku-
Schlagschrauber FSS 18V rückschlagarmes 
Arbeiten. Der Ladezustand des Akkus lässt 
sich anhand der integrierten Kapazitätsan-
zeige leicht kontrollieren. Dank der Kompa-
tibilität von Ladegeräten und Akkus inner-
halb des Cordless Alliance Systems (CAS) 
können Anwender ihre Geräte hersteller-
übergreifend ohne Zeitverlust verwenden 
– die «kabellose Baustelle» wird Realität. 
Besonders geeignet sind die fischer Akku-
Schlagschrauber FSS 18V für Befestigungen 
mit den fischer Betonschrauben ULTRACUT 
FBS II in allen Durchmessern. Mithilfe des 
Schlagwerks wird die Betonschraube im Be-
ton optimal eingedreht und angezogen. 
Sehr attraktiv für Handwerker sind die Zube-
hör-Sets im stapelbaren Koffer: In diesen sind, 
je nach Ausführung, neben schlagschrauber-
tauglichen Nüssen und Gürtelhaken, Akku-
pack, Prüfhülsen und Ladegerät bereits ent-
halten. Das mitgelieferte Zubehör ermög-
licht eine reibungslose Montage sowie die 
Prüfung auf Wiederverwendbarkeit der fi-
scher Betonschrauben ULTRACUT FBS II gvz.
Grossen Wert legt fischer auf hohe Ser-
vicequalität. Reparaturen des Akku-Schlag-
schraubers werden innerhalb von 72 Stun-
den zu einem Festpreis erledigt, der zudem 
ohne Zusatzkosten die Inspektion und Rei-
nigung abdeckt. Ersatzteile sind auch nach 
Produktionsauslauf noch mindestens acht 
Jahre verfügbar. Auch sonst begleitet fischer 
die Nutzung des FSS 18V in seinem gesam-
ten Lebenszyklus von der Wartung bis zur 
fachgerechten Entsorgung der Maschine.
Besonders effizient lassen sich die Mon-
tagearbeitern erledigen, wenn Anwender 
die fischer Akku-Schlagschrauber in Kom-
bination mit dem fischer Hohlbohrer FHD 
und dem fischer Sauger FVC 35 M einset-
zen. So beschleunigt der Handwerker nicht 
nur den Arbeitsfortschritt, sondern schützt 
seine Gesundheit, indem seine Arbeitsum-
gebung sauber und staubfrei bleibt. Das 
System aus Hohlbohrer und Sauger sorgt 
nämlich dafür, dass die Bohrlochreinigung 
entfällt und anfallender Bohrstaub sofort 
eingezogen wird. So bleibt die Feinstaub-
belastung äusserst gering. Das Filterma-

terial des fischer Saugers ist geprüft nach 
Staubklasse M mit einem Staubrückhalte-
vermögen von 99,9 Prozent. Die bedarfs-
gesteuerte Filterreinigung durch Überwa-
chung des Unterdrucks garantiert einen 
kontinuierlich hohen Luftstrom und er-
möglicht Arbeiten ohne Unterbrechung. 
Der fischer Sauger FVC 35 M eignet sich für 
viele Gewerke. Neben Bohrarbeiten kann er 
auch für Säge- und Schleifarbeiten (Schrei-
ner, Trockenbau), beim Trockensaugen, bei 
Fräsarbeiten im Elektrohandwerk oder für 
SHK-Profis beim Aufsaugen von Flüssigkei-
ten und feinkörnigen Gemischen wie zum 
Beispiel Schlamm, Zement, etc. benutzt 
werden. Um das Thema Gesundheitsschutz 
und Vermeidung von Staub auf Baustellen 
weiter voranzutreiben, fördert die Berufs-
genossenschaft Bau die Anschaffung von 
Bau-Entstaubern mit bis zu 50 Prozent 
(max. 200 Euro) der Anschaffungskosten.

Hintergrund: Staubbelastung 
und Grenzwerte 

In der Bauwirtschaft tritt bei sehr vielen Tä-
tigkeiten Staub auf. Es handelt sich dabei 
in der Regel um mineralischen Mischstaub, 
zum Beispiel aus Sand, Kalk, Gips, Zement 
oder Beton. Dieser Mischstaub enthält teil-
weise auch Quarzfeinstaub, welcher einen 
Durchmesser von unter 1 µm hat und so-
mit zu den A-Stäuben zählt. A-Stäube sind 
so klein, dass sie bis in die Lungenbläschen 
gelangen und dadurch zu Erkrankungen der 
Atemwege bis hin zu Silikose führen können.
Daher hat der Ausschuss für Gefahrstoffe 
(ASG) 2013 die Arbeitsplatzgrenzwerte für 
A-Stäube von 3,0 auf 1,25 mg/m³ und für 
E-Stäube auf 10 mg/m³ gesenkt. Der neue 
Grenzwert ist mit Veröffentlichung der TRGS 
900 (Technische Regel für Gefahrstoffe) in 
Kraft getreten. Bei Quarzfeinstäuben liegt 
der Grenzwert sogar bei 0,05mg/m³.

www.fischer.group

Mit einem optimal abgestimmten Sorti-
ment aus Akku-Schlagschrauber, Beton-
schrauben, Hohlbohrer und Sauger er-
möglicht fischer hocheffizientes Arbeiten 
auf der Baustelle. Der Befestigungsspezi-
alist ist nun zudem Partner des Cordless 
Alliance Systems (CAS). Dadurch ist 
der Schlagschrauber mit den Akkus und 
Ladegeräten anderer weltweit führender 
Hersteller kompatibel. Durch die Kom-
bination aus Hohlbohrern und Saugern 
bietet fischer ein System zur staubfreien 
Erstellung von Bohrlöchern.

Vom staubarmen und präzisen Bohren bis 
zum Befestigen mit innovativen Stahlan-
kern, chemischen Systemen und Kunststoff-
dübeln bietet fischer das volle Programm 
für sichere und wirtschaftliche Verbindun-
gen am Bau. Der neue Sauger fischer FVC 
35M ermöglicht das sofortige Entfernen 
von Bohrstaub und sorgt dadurch für eine 
gesunde Arbeitsumgebung. Bild: fischer

fischer erweitert sein Programm an Hoch-
leistungswerkzeugen – mit den Schlag-
schraubern FSS V18 in zwei Leistungsklas-
sen für die schnelle und sichere Montage 
der fischer Betonschrauben FBS II und 
weitere Anwendungen. Bild: fischer
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Die Schläuche sind ab Innendurchmesser 
25mm bis 110mm erhältlich. Der Tempe-
raturbereich geht von -35°C bis +80°C. 
Die überwiegend in Österreich hergestell-
ten und von der Firma Heizmann unter 
dem Namen BETONCORD vertriebenen 
Mörtelschläuche sind für Betriebsdrücke 
von 10 bar oder 40 bar ausgelegt. Da-
rüber hinaus gibt es in der Nenngrösse 
25mm eine Ausführung mit zusätzlichem 
Stahldrahtgeflecht, die einem Betriebs-
druck von 100bar standhält. Alle Schläu-
che weisen eine antistatische Konstruktion 
zum Schutz vor elektrischer Aufladung auf 
und verfügen über eine dicke, hochabrieb-
feste Innenseele für maximale Standzeiten. 
Zudem sind die Schläuche witterungsfest 
und weisen eine hohe Knickfestigkeit auf.
Die Schläuche sind als ganze Rollen, Ab-

schnitte oder fertig konfektioniert mit den 
für Ihre Anwendung passenden Kupplun-
gen lieferbar. Hier bieten wir Ihnen eine 
breite Auswahl an Kupplungen speziell 
geeignet für den Einsatz mit abrasiven 
Medien. Ab einer bestimmten Mindestab-
nahmemenge kann der Mörtelschlauch 
mit Ihrem Firmenlogo und kundenspezifi-
scher Beschriftung bedruckt geliefert wer-
den. Damit wird Ihr Schlauch zum Eye-
catcher und Sie können Ihre Schläuche 
auf der Baustelle immer eindeutig iden-
tifizieren.

Heizmann AG
Neumattstrasse 8
5000 Aarau
info@heizmann.ch
www.heizmann.ch

Mörtelschlauch 40 bar verpresst mit  
1“ BSP Aussgewinde. Bild: Heizmann AG

Mörtelschlauch
Langlebige Schläuche für die Förderung abrasiver Medien auf Ihrer Baustelle

Mörtelschläuche dienen zur Förde-
rung von hoch abrasiven Medien wie 
Mörtel, Estrich, Gips, Putz, Sand, 
Kies und Betonzuschlagsstoffe.

Eine für alles! Diesem Prinzip folgt die 
HUMMEL AG mit ihrer Klemmverschrau-
bung MKV-K und den passenden An-
schluss- und Kupplungsnippeln. Sie kön-
nen sowohl in Heizungsanlagen als auch in 
Trinkwassersystemen eingesetzt werden. 
Der Grund: Diese Problemlöser sind UBA-
konform. Sie erfüllen alle Anforderungen 
an «hygienisch geeignete» Werkstoffe des 
Umweltbundesamtes.
Für den Installateur bringt das entschei-
dende Vorteile mit sich. Es gibt keine 
Verwechslungsgefahr und er ist mit der 
HUMMEL-Verschraubung immer sicher, 
die richtige Komponente zu verbauen. 
Auch die Lagerhaltung und die Beschaf-
fung werden dadurch einfacher und un-
komplizierter. Hinzu kommt, dass der Ins-
tallateur für die Klemmverschraubung kein 

Spezialwerkzeug benötigt. Das zahlt sich 
insbesondere bei Reparatureinsätzen aus, 
denn er weiss nie, was ihn am Einsatzort 
erwartet. Deshalb bietet HUMMEL seinen 
Kunden auch einen speziellen Notdienst-
koffer an. Darin enthalten sind die wich-
tigsten Verschraubungen, Dichtungen, Re-
duzierungen, Anschluss- und Kupplungs-
nippel. Mit diesem Servicekoffer ist der 
Handwerker vor Ort auf alle erdenklichen 
Eventualitäten vorbereitet.
Die Klemmverschraubung MKV-K ist kon-
zipiert für die gängigen Kunststoff- und 
Metallverbundrohre. Sie ist erhältlich in elf 
Ausführungen für verschiedene Klemmbe-
reiche. Die Verschraubung kann bis zu ei-
ner Temperatur von 120°C (Trinkwasser: 
95°C) und einem Betriebsdruck von 10 bar 
eingesetzt werden.

HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse
D-79211 Denzlingen
Tel. +49 7666 91110-56
Fax +49 7666 91110-20
www.hummel.com

Die UBA-konformen Klemmverschraubun-
gen und Anschlussteile der HUMMEL AG 
sind sowohl in Heizungsanlagen als auch 
in Trinkwassersystemen einsetzbar. Das 
schafft Sicherheit, denn es gibt keine Ver-
wechslungsgefahr. Bild: HUMMEL AG

HUMMEL AG bietet UBA-konforme Klemmverschraubungen

Keine Verwechslungsgefahr auf der Baustelle
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Ob Holz, Laminat, Stahl, Aluminium oder 
Faserzement – unterschiedliche Materia-
lien stellen auch unterschiedliche Anfor-
derungen an das zu verwendende Säge-
blatt.  Um diesen gerecht zu werden, hat 
Metabo sein Kreissägeblätter-Sortiment 
komplett überarbeitet und erweitert. Mit 
den Qualitätslinien «Classic» und «Pro-
fessional» hat der Nürtinger Elektrowerk-
zeug-Hersteller jetzt für jede Anwendung 
und jedes Material das passende Sägeblatt 
im Programm. Während die «Classic»-Li-
nie alle gängigen Anwendungen abdeckt, 
ist die «Professional»-Linie darüber hin-
aus auch für Spezialanforderungen aus-
gelegt. «Bei Kreissägeblättern ist beispiels-
weise die Zahngeometrie und Auswahl 
des richtigen Hartmetalls entscheidend, 
nur so gelingen optimale Schnittergeb-
nisse», sagt Metabo Produktmanager To-
bias Christen. «Im Hinblick auf künftige 
Sortimentserweiterungen bei den Maschi-
nen deckt Metabo bereits jetzt das volle 
Spektrum an Kreissägeblättern ab.» Und 
weil man in diesem Fall vor lauter Blättern 
bald den Wald nicht mehr sehen kann, 
kennzeichnet ein Farbring auf dem Sä-
geblatt und der Verpackung, für welchen 
Werkstoff es geeignet ist. «Wir haben un-
seren Sägeblättern im wahrsten Sinne des 
Wortes den neuesten Schliff verpasst – so-
wohl in puncto Qualität, als auch in Sa-
chen Optik und Anwenderfreundlichkeit», 
so Christen.

Passgenau zugeschnitten
Für alle neuen Kreissägeblätter gilt: Sie 
schneiden präzise zu – und sind genau-
estens auf das jeweilige Material zuge-
schnitten. Die Zähne des «fibercement 
cut»-Kreissägeblatts für zement- und 
gipsgebundene Span- und Faserplatten 
sind beispielsweise aus polykristallinem 
Diamant (PCD) gefertigt: Damit ist es 
im Vergleich zu hartmetallbestückten 
Standard-Sägeblättern wesentlich lang-

Da schliesst sich der Kreis: Metabo erneuert 
und erweitert Kreissägeblätter-Sortiment

•  Für jede Anwendung das passende 
Sägeblatt

•  Praktisches Farbleitsystem zur 
einheitlichen Differenzierung der 
Anwendung 

•  In den Qualitätslinien «Classic» 
und «Professional» erhältlich

Alle Varianten in der Übersicht

Sägeblatt-Ø in mm Farbe

Pr
of

es
si

on
al

Cordless cut wood 160, 165, 216 Hellgrün
Power cut wood 152-700 Gelb
Precision cut wood 160-315 Rot
Multi cut 150-315 Dunkelgrün
Aluminium cut 160-305 Hellgrau
Fibercement cut 160, 165, 190 Dunkelgrau
Laminate cut 216, 254 Braun

C
la

ss
ic

Cordless cut wood 165, 216 Hellgrün
Power cut wood 400, 450, 500 Gelb
Precision cut wood 160-305 Rot
Multi cut 160-305 Dunkelgrün
Steel cut 165, 305, 355 Blau

Das neue Kreissägeblatt «cordless cut wood» mit extra dünner Stammblattdicke und 
Schnittbreite schafft im Vergleich zu Standard-Sägeblättern deutlich mehr Schnitte pro 
Akkuladung bei gleich hoher Standzeit. Bild: Metabo

Dank extra dünnem Stammblatt meistert das Kreissägeblatt «steel cut» mühelos schnelle 
und gratarme Schnitte in Metall. Bild: Metabo
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Über Metabo
Die Metabowerke GmbH in Nürtingen 
ist ein traditionsreicher Hersteller von 
Elektrowerkzeugen für professionelle 
Anwender aus den Kernzielgruppen 
Metallhandwerk und -industrie sowie 
Bauhandwerk und Renovierung. Metabo 
steht für leistungsstärkste Akku-Werk-
zeuge und ist mit seiner LiHD-Technolo-
gie führender Anbieter im Akkusegment. 
So hat Metabo seine Vision der kabello-
sen Baustelle zur Wirklichkeit gemacht. 
Die LiHD-Technologie ist zudem die Ba-
sis des Akku-Systems CAS (Cordless Alli-
ance System), das Maschinen und Elek-
trowerkzeuge verschiedener, branchen-
spezifischer Hersteller umfasst. Unter 
dem Markennamen Metabo bietet der 
Vollsortimenter Maschinen und Zubehör 

für alle gängigen Anwendungen, aber 
auch Kompetenzprodukte und System-
lösungen für spezielle Anforderungen. 
Das Metabo Programm umfasst ausser 
dem umfangreichen Sortiment an Akku-
geräten auch kabelgebundene Netzma-
schinen und Druckluftwerkzeuge. 1924 
im schwäbischen Nürtingen gegründet, 
ist Metabo heute ein mittelständisches 
Unternehmen, das ausser am Stammsitz 
Nürtingen auch im chinesischen Shang-
hai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften 
und mehr als 100 Importeure sichern die 
internationale Präsenz. Weltweit arbei-
ten rund 2’000 Menschen für Metabo. 
Sie haben im Geschäftsjahr 2018 (April 
2018 bis März 2019) einen Umsatz von 
493 Millionen Euro erwirtschaftet. 

Metabo (Schweiz) AG
Bodenäckerstrasse 5
8957 Spreitenbach
Tel. 056 418 34 34
Fax 056 418 34 35
info@metabo.ch
www.metabo.com/ch

Mit den Qualitätslinien «Classic» und 
«Professional» hat Metabo für jede An-
wendung das passende Kreissägeblatt 
parat. Mit der praktischen Farbcodierung 
erkennen Anwender sofort, für welche 
Materialien das Kreissägeblatt optimal 
geeignet ist. Bild: Metabo

lebiger. In der «Professional»-Linie gibt 
es ausser «fibercement cut» drei wei-
tere Neuzugänge: Mit den Sägeblät-
tern «cordless cut wood», «aluminium 
cut», und «laminate cut» können pro-
fessionelle Anwender Holz, Holzwerk-
stoffe, Aluminiumprofile und Laminat 
mühelos zuschneiden. «Zudem sind 
alle Sägeblätter besonders vibrations- 
und geräuscharm in der Anwendung», 
sagt Produktmanager Christen. Auch 
das bereits bestehende Sortiment an 
«Professional»-Sägeblättern wurde über-
arbeitet und verbessert. «Zahngeomet-
rie und -beschaffenheit sind jetzt noch 
besser auf die zu bearbeitenden Werk-

«An manchen Tagen 
erscheint mir jede 
Treppe wie die 
Eiger-Nordwand»
Die Schweizerische Multiple Sklerose 
Gesellschaft unterstützt alle Menschen, 
die von MS betroffen sind. Helfen auch 
Sie: www.multiplesklerose.ch

Jetzt spenden!
PK 80-8274-9

stoffe abgestimmt», erklärt Christen. In 
der «Classic»-Linie kommen die Säge-
blätter «cordless cut wood», «power cut 
wood» und «steel cut» hinzu.

Farbe bekennen
Starke Reibung, Hitze, Staub – die Farb-
markierung hält. «Da der Farbring nahe 
der Bohrung angebracht ist, nutzt er sich 
selbst bei häufiger Anwendung nicht ab», 
sagt Christen. Die Produktlinie «Classic» 
oder «Professional» ist direkt auf dem 
Sägeblatt eingraviert, ebenso sämtliche 

technischen Details. Beide Qualitätsli-
nien decken sowohl handgeführte als 
auch halbstationäre Sägen ab und sind 
ausser mit den Maschinen von Metabo 
auch mit Maschinen anderer Hersteller 
kompatibel.
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Einzigartiges Design
Der 8-Tonnen-Midibagger zeichnet sich 
durch einen Verstellausleger mit einzigar-
tigem Design aus. Das zusätzliche Gelenk 
des Auslegers verbessert die Manövrier-
barkeit und die Präzision bei der Positio-
nierung von Lasten, denn er kann schnel-
ler angehoben und langsamer abgesenkt 
werden. Im oberen Teil des Auslegers be-
findet sich ein Monozylinder, was zu ei-
ner Verringerung des Eigengewichts des 
Baggers und erhöhter Stabilität führt. Mit 
seiner sehr schlanken Struktur bietet der 
Ausleger ausserdem eine der besten Sich-
ten aller Bagger auf dem Markt.

Bediener im Mittelpunkt
Der Bediener steht stets im Mittelpunkt 
der Konstruktionsinitiativen von Yan-
mar. So bietet das «Universal Design»-
Konzept eine ergonomische Umgebung, 
ein aussergewöhnliches Sicherheitsni-
veau sowie exzellente Sichtverhältnisse. 
Die Bauform der Kabine gewährt einen 
360-Grad-Rundumblick. Dies verbessert 
den Arbeitsschutz auf der Baustelle und 
ermöglicht effizienteres Arbeiten. Der luft-
gefederte Fahrersitz hat viele Einstellmög-
lichkeiten, mit denen der Bediener seine 
optimale Sitzposition finden kann. Das Ar-
maturenbrett wurde ebenso überarbeitet 
wie die Armlehne, der Fussraum wurde 

vergrössert – all dies sorgt für mehr Kom-
fort für den Bediener. 

Neu Entwickelt
Eine weitere Neuheit ist der Yanmar 
4TNV98C-WBV1-Motor, mit dem der 
ViO80-2PB ausgestattet ist. Es ist das Ergeb-
nis des konsequenten Strebens von Yanmar 
nach technologischem Fortschritt in puncto 
Kraftstoffverbrauch und Abgasemission. 
Der TNV-Motor mit 55,6 PS ist mit einer Di-
rekteinspritzanlage mit Common-Rail-Sys-
tem ausgestattet. Die Kraftstoffeinspritzung 
wird von einer elektronischen Kontrollein-
heit gesteuert und angepasst, wodurch eine 
saubere Verbrennung und optimale Funkti-
onsbedingungen des Motors gewährleistet 
werden. Die gekühlte Abgasrückführung re-
duziert stark die Stickoxide sowie der Die-
selpartikelfilter die Schadstoffemission. Au-
sserdem hat Yanmar erfolgreich ein exklu-
sives Regenerierungssystem entwickelt, um 
Ausfallzeiten auf Grund von Verschmutzung 
und Säuberung zu verhindern.

In der Produktpalette von Yanmar findet 
sich für jeden Nutzer die für seinen Bedarf 
geeignete Maschine. Kein oder nur ge-
ringer Überhang, Schwenkausleger oder 
Standardausleger: Yanmar bietet jetzt 7 
Modelle für alle Anwendungsbereiche: 
Hochbau, Landschaftsbau, Erdbau, Nivel-
lierung, Abbruch und Strassenbau.

www.yanmarconstruction.eu

Seit 50 Jahren ist Yanmar Wegbereiter 
in der Entwicklung von kompakten 
Baumaschinen. Mit seinen umfassen-
den Erfahrungen entwickelt der japani-
sche Hersteller kontinuierlich weitere 
Innovationen und optimiert bestehende 
Produkte. Im Jahr 2019 stellte Yanmar 
den neuen Midibagger ViO80-2PB vor. 
Auch bei diesem Modell beweist Yan-
mar, dass seine Bagger viel mehr sind, 
als bloss kompakt, und unterstreicht 
seine Position als führender Hersteller 
im Kompaktmaschinen-Segment.

Viel mehr als kompakt – Yanmar VIO80-2PB

Midibagger mit einem Gewicht von 8 Ton-
nen: Der Yanmar ViO80-2PB. Bild: Yanmar

Der ViO80-2PB zeichnet sich durch einen Verstellausleger mit einzigartigem Design aus. 
Bild: Yanmar

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

NEU!

www.e-m-l.ch
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Wer einen Kran benutzt, will damit in 
der Regel eine Last zu einem anderen 
Ort transportieren. «Das heisst, ich will 
den Haken, an dem die Last hängt, von A 
nach B bewegen», sagt Felix Top, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter. Allerdings wird 
bei den bestehenden Kransteuerungen 
nicht der Haken, sondern die einzelnen 
Antriebe des Krans angesteuert.
Der Grund: Früher waren die Stellhe-
bel direkt mit den Antrieben gekoppelt. 
Für jedes Gelenk des Krans existierte ein 
Stellhebel, der in verschiedene Richtun-
gen bewegt werden konnte. Der Fahrer 

oder die Fahrerin musste dann umrech-
nen, welche Gelenke wie bewegt wer-
den mussten, um den Haken in die ge-
wünschte Richtung zu steuern.
Mittlerweile funktioniert die Steuerung 
der Antriebe mithilfe von Funksignalen. 
Auch sitzt der Fahrer oder die Fahrerin 
nicht mehr in einer Fahrerkabine, son-
dern kann mithilfe der Funksteuerung 
den Kran auch von aussen bedienen. 
«Aber die Belegung der Stellhebel ist im-
mer noch die gleiche», sagt Top.

Joystick und Touchscreen
Gemeinsam mit Lorenz Prasch vom Lehr-
stuhl für Ergonomie arbeitet er an neuen 
Steuerungskonzepten. «Eine Steuerung 
sollte so direkt wie möglich funktionieren», 
erklärt Prasch. «In der Ergonomie spricht 
man von der inneren und äusseren Kom-
patibilität. Damit wird das Phänomen be-
schrieben, dass etwas so funktioniert, wie 
ich erwarte, dass es funktionieren sollte. 
Zum Beispiel erwarten wir, dass der Herd 
heisser oder die Musik lauter wird, wenn 
wir den Knopf nach rechts drehen.» Die 

Forscher entwickelten drei unterschied-
liche Lösungen. «Bei allen neuen Steue-
rungsvarianten wird nicht mehr der Kran, 
sondern die Last direkt gesteuert», sagt 
Prasch.
Die Joysticksteuerung besteht aus einem 
Steuerungsmodul mit zwei Joysticks. Mit 
einem Hebel kann die Bewegung des 
Hakens in der Horizontalebene gesteuert 
werden. Wird der Stick nach rechts vorne 
bewegt, fährt auch der Haken aus Pers-
pektive der Steuerung nach rechts vorne. 
Der zweite Joystick steuert das Heben und 
Senken der Last durch Heranziehen oder 
Wegdrücken des Sticks. Hierbei bewegen 
sich automatisch alle Kranantriebe gleich-
zeitig, sodass der Haken genau die ge-
wünschte Bewegung ausführt.
Auf dem Tablet realisierten die Wissen-
schaftler ein ähnliches Prinzip: Eine Ka-
mera an der Kranspitze zeigt ein Live-
bild. Durch Wischen auf dem Display 
kann der Nutzer bestimmen, wohin sich 
der Kran bewegen soll. Das Heben und 
Senken wird durch die Zoom-Geste be-
dient. Bei einer weiteren Steuerungs-
applikation auf dem Tablet ist der Kran 
mit allen Antrieben visualisiert. Wird der 
Antrieb mit dem Finger in eine bestimmte 
Richtung bewegt, fährt auch der Kran in 
diese Richtung. Hier wird zwar nicht di-
rekt die Richtung der Last gesteuert, son-
dern der Kran selbst. Doch der Benutzer 
muss nicht mehr wie früher überlegen, 
in welche Richtung der Antrieb gesteu-
ert werden muss.

Intuitive Konzepte für 
 Bau maschinen sind gefragt

«Unser Ziel ist es, dass jemand, der die 
Steuerung zum ersten Mal bedient, maxi-
mal einen Fehler macht, um herauszufin-
den, wie das System richtig funktioniert», 
sagt Prasch. Die Steuerung soll für alle Be-
nutzer leicht bedienbar sein, auch wenn 
diese keine Erfahrung haben. Ob die Kon-
zepte in Zukunft auch von der Industrie 
genutzt werden, ist noch nicht klar. «Aber 
intuitive Konzepte für Baumaschinen lie-
gen im Trend», so Top. «Und wir haben 
gezeigt, dass dieses Konzept auch für den 
Kran umsetzbar ist.»

www.tum.de

Den Kran per Touchscreen steuern
Forscher und Forscherinnen entwickeln intuitive Steuerungskonzepte für Krane

Fast jedes Kind hat schon einmal 
davon geträumt, einen grossen Kran 
zu fahren. Bisher war die Bedie-
nung der schweren Maschinen je-
doch äusserst kompliziert. Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen 
der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) haben nun Konzepte 
für eine intuitive Kransteuerung 
entwickelt, die spielerisch einfach 
funktioniert.

Hat das Kranhaus bald ausgedient? Auf dem Tablet realisierten TUM-Wissenschaftler eine 
neue Kransteuerung: Eine Kamera an der Kranspitze zeigt ein Livebild. Durch Wischen auf 
dem Display kann der Nutzer bestimmen, wohin sich der Kran bewegen soll. Bild: pixabay

Baumschinen / Werkzeuge
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Puristisch-minimalistisch und zugleich ein-
ladend-wohnlich. Widersprüche bei der In-
nenraumgestaltung? Nicht für nora sys-
tems! Der Kautschuk-Belag noraplan unita 
schafft genau diesen Spagat. Mit seiner 
einzigartigen Kombination aus den natür-
lichen Materialien Kautschuk und Granit 
unterstreicht der Boden den zeitgemässen 
Industrie-Look und verleiht Räumen gleich-
zeitig eine harmonische und besondere 
Atmosphäre. Jetzt wurde das Produkt aus 
der noraplan Reihe komplett überarbeitet 
und präsentiert sich mit einer neuen, er-
weiterten Farbpalette von 20 Farben. Neu 
hinzugekommen sind moderne Pastelltöne 
sowie einige Akzentfarben. Zusammen mit 
den überarbeiteten, edlen Neutraltönen ist 
eine harmonisch abgestimmte Kollektion 
entstanden, deren Farben sich im Objekt 
gut miteinander kombinieren lassen.

Mut zur Farbe – in Büros und 
Bildungsbauten 

Beliebt ist der Kautschukboden aufgrund 
seines zeitlosen und authentischen De-
signs vor allem im Bildungswesen, in mo-
dernen Büros, in öffentlichen Gebäuden 
oder im Ladenbau. Was die Farbwahl be-
trifft, sind nach wie vor elegante Grautöne 
und Schwarz am meisten gefragt. «Mit der 
neuen Farbpalette möchten wir den Pla-
nern noch mehr Vielfalt bieten», sagt Saskia 
Holschuh, Produktmanagerin der noraplan 
Produktlinie. «Die neuen Pastelltöne kön-
nen Räumen auf dezente Weise mehr Farbe 
verleihen, während die intensiveren Farben 
Akzente setzen und die Auswahl zur Um-
setzung durchdachter Farbkonzepte kom-
plettieren.» noraplan unita besticht durch 
seine Wandlungsfähigkeit. In den unifar-
benen Belag sind echte Granitsplitter ein-
gearbeitet, die aus einem Steinbruch ganz 
in der Nähe des nora Produktionsstandorts 
kommen. Sie sorgen für aussergewöhnli-
che Effekte, denn sie reflektieren das Licht 
in allen Facetten: Je nach Standort des Be-
trachters und Lichteinfall variiert die An-
mutung des Bodens. So kann er zu einem 
vitalen Gestaltungselement werden oder 
aber dezent und zurückgenommen wir-
ken. Für sein aussergewöhnliches Design 
wurde noraplan unita 2012, ein Jahr nach 
der Markteinführung, mit dem «red dot 
design award» ausgezeichnet.

Authentisch, ergonomisch und 
perfekt zu kombinieren

Das Besondere an noraplan unita ist seine 
Materialauthentizität: Der Kautschukboden 
mit den eingeschlossenen Granitsplittern 
unterstützt den architektonischen Trend 
zur Echtheit und lässt sich perfekt mit an-
deren ursprünglichen Materialien wie Holz, 
Beton, Stein oder Metall kombinieren. Ne-
ben der attraktiven Optik überzeugt nora-
plan unita auch mit den gewohnten funk-
tionalen Vorzügen von nora Böden. Der 
Kautschuk-Belag ist langlebig und äusserst 
robust. Aufgrund der dauerhaften Mass-
beständigkeit ist eine Verfugung nicht not-
wendig und die verlegte Fläche punktet 
durch ein homogenes Erscheinungsbild. 
Auch wenn das Design von noraplan unita 
je nach Farbe an einen Stein- oder Beton-
boden erinnert, besitzt der Bodenbelag ge-

genüber harten Untergründen einen ent-
scheidenden Vorteil: Der dauerelastische 
Kautschuk bietet höchsten Geh- und Steh-
komfort. Wie alle Produkte von nora sys-
tems ist noraplan unita frei von PVC sowie 
Phthalat-Weichmachern und trägt so zu ei-
ner guten Innenraumluft bei.

Authentisch-urbaner Look, gepaart mit 
höchster Funktionalität – so setzt nora-
plan unita jeden Raum perfekt in Szene.

Mehr dazu im Video: 
https://youtu.be/8LRfdCguZNA.

nora flooring systems ag
Seestr. 78
8703 Erlenbach
Tel. 044 / 835 2288
info-ch@nora.com
www.nora.com/schweiz/de

Gegensätze, die sich anziehen
noraplan unita vereint Kautschuk und Granit in neuer Farbpalette

Mit seiner einzigartigen Kombination aus 
Kautschuk und Granit sorgt noraplan 
unita für einen modernen Industrielook. 
Bild: Elmar Witt

Der Kautschuk-Belag noraplan unita über-
zeugt durch sein zeitloses Design, einge-
arbeitete Granitsplitter sorgen für ausser-
gewöhnliche Effekte. Bild: Dominik Münich

noraplan unita wurde komplett überarbeitet und ist nun in einer neuen, erweiterten Farb-
palette von 20 Tönen verfügbar. Bild: Stephan Falk
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Einfach: das schnellste 
 Montagesystem von Kaldewei

Duschfläche und Wannenträger extraflach 
sind passgenau aufeinander abgestimmt 
und für mehr als 150 Modelle erhältlich. 
Sie ermöglichen einen bodennahen Ein-
bau mit minimaler Einstiegshöhe, wenn 
die baulichen Gegebenheiten eine kom-
plett bodenebene Montage nicht zulas-
sen. Das ist ideal für die Renovierung im 
Altbau.

Flach: clevere Ablaufsysteme  
für den bodenebenen Einbau

Oftmals ist in Bestandsbädern nicht die 
notwendige Aufbauhöhe vorhanden, um 
eine Dusche flach einbauen zu können. Für 
diese Fälle bietet Kaldewei Ablaufsysteme 
für die besonders flache Installation. Das 
Komplettset der Ablaufgarnitur beinhaltet 
immer auch den passenden emaillierten 
Ablaufdeckel rund oder quadratisch. 

Flexibel: grenzenlose Freiheit in 
der Badgestaltung

Von der Masserweiterung im Bereich bo-
denebene Duschen profitieren Fachpart-
ner und Bauherren gleichermassen. Allein 
für die neue Duschfläche Kaldewei Nex-
sys stehen zwölf neue Abmessungen be-
reit. Zudem wird das neue Duschkonzept 

ab sofort mit der Rutschhemmung Secure 
Plus angeboten sowie in 17 Farbvarianten 
und mit fünf verschiedenen Blendende-
signs, u. a. in Gold glänzend und Rotgold 
gebürstet. Auch die beliebten Modellfa-
milien Superplan XXL und Cayonoplan er-
halten Zuwachs durch neue Masse und 
die Ergänzung von Zubehör. Damit bietet 
Kaldewei Badplanern inzwischen mehr als 
100’000 Möglichkeiten für bodenebenes 
Duschen und damit grenzenlose Freiheit 
in der Badgestaltung.

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

Duschfläche und Wannenträger extraflach sind passgenau aufeinander abgestimmt und 
für mehr als 150 Modelle erhältlich (im Bild: Kaldewei Cayonoplan). Bild: Kaldewei

Noch mehr Möglichkeiten für   
die Duschplatzgestaltung 
Einfach, flach, flexibel und sicher, so lautet die Erfolgsformel für Duschlösungen von Kaldewei

Mit Masserweiterungen, ultra-
f lachen Ablaufgarnituren und noch 
mehr Lösungen für die einfache 
Montage stehen jetzt über 100’000 
Möglichkeiten für die Gestaltung 
eines bodenebenen Duschbereiches 
zur Wahl. 

Kaldewei Duschfläche Nexsys in Wood-
berry Brown Matt aus der Coordinated 
Colours Collection mit Blende in Gold glän-
zend. Bild: Kaldewei
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«Unser Anspruch ist es, allen Bau-Beteilig-
ten echte Mehrwerte zu bieten. Und die 
Top-Resonanz, die wir für unser neues Auf-
zugsschachtsystem bekommen, zeigt: Das 
ist uns wieder einmal gelungen», freut sich 
Alexander Hieber, Geschäftsführer der Hie-
ber Betonfertigteilwerk GmbH, über die 
Innovation. Die massgefertigten Schach-
telemente des bayerischen Qualitätsher-
stellers werden den hohen Ansprüchen 
von Architekten an schlanke Bauteile ge-
recht und überzeugen bei Neubauprojek-
ten genauso wie bei Bestandssanierun-
gen. Zugleich erfüllen sie den Wunsch 
von Bauherren nach einer wirtschaftlichen 
Schachtlösung und kommen auch Fach-
handwerkern entgegen, die von der un-
komplizierten Montage profitieren.

Individuelle Vorfertigung  
im Hieber-Werk 

Bei den Aufzugsschächten von Hieber 
macht die individuelle Vorfertigung der 
einzelnen Betonelemente den entschei-
denden Unterschied. «Wir arbeiten schon 
bei der Planung eng mit dem Aufzugs-
bauer zusammen. Deshalb können wir alle 
Einbauteile und Aussparungen wie Türöff-

nungen und Absturzsicherungen bereits 
werkseitig in die Fertigteile integrieren. 
Unsere Kunden sparen sich so auf der Bau-
stelle viel Zeit und Geld», so Hieber weiter. 
Dank der Vorfertigung im Werk in Wörle-
schwang entfallen auf der Baustelle lang-
wierige Arbeitsschritte wie zum Beispiel 
der Einbau von Halfenschienen oder Ge-
rüsthülsen. Auch aufwändige Schalungs-
arbeiten, Ausschalfristen oder Trocknungs-
zeiten gehören der Vergangenheit an.
«Das ist Prozessoptimierung pur und hilft 
den Bauunternehmen bei der Projektpla-
nung und -abwicklung. Denn der Trend 
zum barrierefreien und altersgerechten 
Bauen nimmt immer stärker zu. Es wer-
den mehr Aufzüge gebaut denn je und 
das nicht nur im Neubau, sondern vor al-
lem auch in der Bestandssanierung. Je ein-
facher und schneller die Montage, desto 
besser», sagt Hieber.
Ein Garant für den unkomplizierten Einbau 
der Schachtelemente aus Beton ist die Prä-
zision, mit der Hieber in seinem Fertigteil-
werk produzieren kann. «Wir schaffen das 
mit automatisierten Abläufen in unseren 
Produktionshallen natürlich viel masshalti-
ger und vor allem auch deutlich wirtschaft-
licher im Vergleich zum Arbeiten mit ei-
ner herkömmlichen Schalung auf der Bau-
stelle», betont der Geschäftsführer. In der 
Praxis überzeugt sein Unternehmen aber 
nicht nur mit einem Plus an Massgenauig-
keit und Qualität der Produkte, sondern vor 
allem auch mit seinem Top-Service. Über 
ein ausgeklügeltes Logistik-Konzept kön-
nen die Betonfertigteile von Hieber je nach 
Baufortschritt abgerufen und geliefert wer-
den, so können Engpässe beim Lagerplatz 
auf der Baustelle vermieden werden. 

Einfache und schnelle Montage 
Bei der Herstellung seiner Schachtele-
mente nimmt der Betonfertigteilspezia-
list Rücksicht auf die Besonderheiten ei-
ner Baustelle. «Wenn die Krankapazitäten 
vor Ort eingeschränkt sind, teilen wir die 
Schächte einfach auf mehrere Elemente 
auf, damit das Limit beim Kraneinsatz nicht 
überschritten wird», erklärt Alexander Hie-
ber. In der Regel bringen die Hieber-Ele-
mente je nach Grösse ein Gewicht von fünf 

bis 18 Tonnen auf Waage. Auf der Baustelle 
lassen sich die Systemkomponenten dann 
einfach und schnell montieren. 
Auf welche Art sie dabei miteinander ver-
knüpft werden, hängt von ihrer Umgebung 
ab: Bei Aufzugsschächten im Innenbereich, 
die keinen Wettereinflüssen wie Schnee und 
Wind ausgesetzt sind sowie statisch nicht 
mit dem Gebäude verbunden werden, 
sorgt eine Hüllwellrohr-Steckverbindung für 
eine ausreichend stabile Verbindung. Bei au-
ssenliegenden Schächten sowie Schächten, 
die zur Aussteifung des Gebäudes benötigt 
werden, werden die Betonelemente dage-
gen mit einer durchgehenden Schraubbe-
wehrung zusammengehalten. Diese liegt in 
einem Hüllwellrohr, das vom Anschluss im 
Fundament bis zur Deckplatte reicht und 
über die gesamte Schachthöhe mit Verguss-
mörtel verfüllt wird. 
Die innovativen Aufzugsschächte der Hie-
ber Betonfertigteilwerk GmbH werden in-
dividuell nach Kundenwunsch hergestellt. 
Sie werden immer vierseitig gegossen. 
Ihr Schachtinneres muss mindestens 1,5 
x 1,5 m und darf höchstens 3,5 x 2,5 m 
gross sein; die Wandstärken variieren zwi-
schen 15 bis 30 cm. Die Höhe der Beton-
elemente kann bis zu sieben Meter betra-
gen, wobei die geschosshohe Ausführung 
der Regelfall ist, um den Versetzaufwand 
und die Nacharbeiten möglichst gering zu 
halten. Gemäss des Systemgedankens bie-
tet Hieber auch die Aufzugsunterfahrt als 
Fertigteil an, die mit druckwasserdichtem 
Anschluss geliefert werden kann. 

www.hieber-beton.de

Mit Betonelementen nach Mass  
ruckzuck zum Aufzugsschacht 
Passgenaue Betonfertigteile von Hieber sparen auf der Baustelle Zeit und Geld 

So schnell ging die Montage von Auf-
zugsschächten noch nie: Mit massge-
fertigten Schachtelementen aus Beton 
bietet die Hieber Betonfertigteilwerk 
GmbH aus Wörleschwang komplett 
einbaufertige Geschossverbindungen 
an. Die schlanken Systemkomponen-
ten werden vierseitig gegossen und 
vollausgestattet geliefert. Dabei macht 
ihre Vorfertigung den entscheidenden 
Unterschied: Denn weil Einbauteile wie 
Halfenschienen und Gerüsthülsen be-
reits werkseitig in die Fertigteile integ-
riert werden, entfallen auf der Baustelle 
zahlreiche Arbeitsschritte. Mit den 
Schachtelementen von Hieber gehören 
zum Beispiel sämtliche Schalungsarbei-
ten, aber auch lange Trocknungszeiten 
der Vergangenheit an. Weiterer Plus-
punkt in der Praxis: Die Just-in-time-
Lieferung macht zusätzlichen Lager-
platz auf der Baustelle überflüssig. 

Mit massgefertigten Schachtelementen 
aus Beton von Hieber lassen sich ruckzuck 
Aufzugsschächte realisieren. Bild: Hieber 
Betonfertigteilwerk GmbH
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Auf die vielfältigen Gestaltungsmöglich-
keiten, die sich durch die Nutzung farb-
lich eloxierter Rahmen und Aluminium-
profile im Eingangsbereich ergeben, weist 
emco Bau hin. Das Unternehmen bietet 
entsprechende Profile in den Farbtönen 
Gold, Mittelbronze, Schwarz und Edelstahl 
an, die zusammen mit den verschiedenen 
Einlagenfarben zur Umsetzung eines farb-
lich schlüssigen Gesamtkonzepts eine Lö-
sung für jedes moderne Entree bieten. So 
lassen sich entweder Töne aus der Um-
gebung – beispielsweise die Wandfarbe 
– aufgreifen, um ein harmonisches Bild 
zu erreichen, oder mit entsprechenden 
Kontrasten Akzente setzen. Mögliche Ein-
satzbereiche sind Immobilien wie Hotels, 
Museen, Theater oder exklusive Einkaufs-
zentren, bei denen neben der Funktiona-
lität auch die Architektur und das Design 
im Fokus stehen. Ein Beispiel ist die James 
Simon Galerie auf der Museumsinsel in 
Berlin. Im Eingangsbereich des von David 
Chipperfield entworfenen Gebäudes wur-
den die Eingangsmatten emco Marschall 
und emco Plaza mit eloxierten Alumini-
umprofilen im Farbton Mittelbronze ver-
legt. So ist der hochwertige Boden nicht 
nur optimal vor Verschmutzung und Ab-
nutzung geschützt, in Kombination mit 
den hellgrauen Ripseinlagen schaffen die 

Rahmen auch eine Optik, die sich bestens 
ins architektonische Gesamtbild einfügt.
Das Unternehmen aus Lingen ist einer der 
wenigen Hersteller, die das Eloxalverfahren 
nutzen, mit dem eine resistentere Farb-
schicht aufgetragen wird als es z. B. durch 
eine Lackierung oder Pulverbeschichtung 
möglich ist. Dazu passend sind alle Ein-
gangsmatten in den drei Standardprofil-
höhen und zwei Einlagenbreiten verfüg-
bar. Mit seinem umfassenden Sortiment 
bietet der Hersteller generell eine Vielzahl 
von Lösungen, die nicht nur in der opti-
schen Gestaltung, sondern auch hinsicht-
lich der Frequentierung, der Belastung und 
des Schmutzaufkommens eine objektspe-
zifische Anpassung an die jeweilige Anfor-
derung erlauben. Die Premium-Produkte 
der Linien Diplomat und Marschall erfüllen 
beispielsweise höchste Erwartungen bezüg-
lich Gehschall und Abriebfestigkeit. Darü-
ber hinaus verfügen sie über ein zertifizier-
tes Brandverhalten und eignen sich auch 
aufgrund der verbesserten Feuchtigkeits- 
und Schmutzaufnahme für Anwendungs-
fälle mit besonderer Belastung. Des Weite-
ren sind die Einlagen emissions- und schad-
stoffgeprüft und mit einem entsprechenden 
Warenzeichen zertifiziert. Durch die Einhal-
tung der vorgegebenen Grenzwerte erfül-
len die Produkte unter anderem den Nach-

haltigkeitsanspruch bei der Zertifizierung 
eines Gebäudes nach LEED oder BREEAM.

Die einzelnen Produkte können flexibel und 
dennoch perfekt aufeinander abgestimmt 
werden, sodass sie sich zu einem Gesamt-
system ergänzen. Das zeigt sich beispiels-
weise in Bezug auf die sogenannte 3-Zo-
nen-Reinigung. Diese Kombination aus 
Eingangsmatten und Sauberlauf stellt die 
Aufnahme von Grob-, Fein- und Feucht-
schmutz wirksam sicher. So schützen die 
Sauberlaufsysteme den nachgelagerten Bo-
den vor Beschädigungen und tragen damit 
zum Werterhalt der Immobilie bei.

www.emco-bau.com

Farblich eloxierte Aluminiumprofile für 
 elegante Entrees

Der stark frequentierte Eingangsbereich 
wird mit emco Eingangsmatten wirksam 
geschützt. Um ein harmonisches Gesamt-
bild zu schaffen, wurden hellgraue Rips-
ein lagen mit bronzefarbenen, eloxierten 
Aluminiumprofilen kombiniert. Bild: emco Bau

kompakt
Viel mehr 

als nur

www.yanmarconstruction.eu
Leistungsstarker Partner an Ihrer.
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Prof. Dr. Michael Bauer 
und Dipl.-Ing. Herwig Barf

Die Hauptfassaden des neuen Freiburger 
Rathauses sind im Grundriss polygonal an-
geordnete Aluminium Pfosten-Riegel Fas-
saden mit einer 3-fach- Wärmeschutziso-
lierverglasung. Der Gesamt-U-Wert der 
Fassade, Uw (bestehend aus Pfosten, Rie-
geln, Öffnungselementen, Verglasung und 
Unterkonstruktionen) beträgt 0,8 W/m²K 
und erfüllt damit Passivhausstandard.
Die Fassade hat manuell öffenbare Lüf-
tungsflügel in jeder zweiten Fassaden-
achse, mit denen natürlich gelüftet werden 
kann. Die Flügel sind schmale raumhohe, 
hoch wärmgedämmte, opake Dreh-Kipp-
Flügel. Ein aussenliegender Sonnenschutz 
ist als Aluminium-Raffstore ausgeführt:
• Aluminium-Lamellen, 80 mm breit, seil-

geführt, elektromotorisch übergeordnet 
angesteuert und manuell übersteuerbar

• Windstabile Ausführung
• Mit aerophysikalisch ausgelegter Lamel-

lenknüpfung im oberen Bereich zur Ge-
währleistung der erforderlichen Luftum-
spülung des Sonnenschutzes und zur Ta-
geslichtlenkung

Der thermische Komfort im Sommer wird 
über einen moderaten Anteil von verglas-
ten Flächen, die ca. 50 % der Fassadenflä-
che ausmachen, erreicht, weiter über den 
hoch wirksamen äusseren Sonnenschutz, 
über g-Werte der Verglasung von ca. 40 
% und über entsprechend ausgelegte Lüf-
tungsflügel.
Der thermische Komfort im Winter wird 
über die hoch wärmedämmende 3-fach 
Isolierverglasung Ug = ca. 0,5 W/m²K, in 

Verbindung mit der hoch gedämmten Alu-
minium-Pfosten-Riegel-Fassade und den 
ebenfalls hoch wärmedämmenden opa-
ken Bereichen sichergestellt.
Den Aussenfassaden vorgelagert sind fest-
stehende vertikale Aluminiumrahmen-La-
mellen, die nach dem Sonnenstand aus-
gerichtet sind. Vorderseitig sind integrierte 
und entspiegelte PV-Elementen ange-
bracht, rückseitig sind die Lamellen mit 
unbehandelten Holzelementen beplankt.

Fassade dauerhaft ausgeführt
Durch den Einsatz von Glas, unbeschich-
tetem Holz, Aluminium und Mineralwolle 
sind alle Fassaden und Materialien auf eine 
hohe Dauerhaftigkeit aufgelegt. Dazu ge-
hört auch eine langfristige Reparatur- und 
Unterhaltsfreudigkeit, die durch die Wahl 
einfacher Konstruktionen – Pfosten-Riegel-
Fassaden, vorgehängte hinterlüftete Be-
kleidungen, Standard-Sonnenschutzele-
mente – gewährleistet ist.

Fassade auf Passivhaus-Niveau
An der Aluminiumfassade, einer Pfosten-
Riegel-Konstruktion, sind vertikale Photo-
voltaikelemente platziert, an Flächen, an 
denen die Sonneneinstrahlung als optimal 
berechnet wurde. Auch das Flachdach ist 
mit diesen Modulen ausgestattet, die dort 
75% der Fläche belegen. Teilweise sind 
es PVT-Module, die gleichzeitig Wärme 
und Strom erzeugen. Dadurch wird die 
Flächenkonkurrenz zwischen photovoltai-

scher und solarthermischer Nutzung auf-
gelöst. Durch die Sonnenenergie wird der 
Strombedarf des Gebäudes – Beleuchtung, 
Lüftung und der Betrieb von zwei Wärme-
pumpen – gedeckt. Letztere sind Teil der 
geothermischen Anlage und dienen mit je-
weils 200 Kilowatt der Wärmeerzeugung, 
vor allem im Winter. Für die Warmwasser-
versorgung sind die PVT-Module auf dem 
Dach zuständig. Die PV-Anlage auf dem 
Dach leistet 440 kWp, an der Fassade 220 
kWp, der Primärenergiebedarf (EnEV) des 
Gebäudes liegt bei 45 Kwh/m2a.

Vom Bundesministerium 
 gefördert

Nicht zuletzt wegen seiner Dimension – 
über 24’000 Quadratmeter Bruttogrundflä-
che – übernimmt der neue Verwaltungsbau 
eine Vorzeigerolle. Aufgrund seines innova-
tiven Charakters wird das Projekt vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
gefördert. Von der Planung und Ausschrei-
bung über die Qualitätssicherung bei Bau 
und Inbetriebnahme bis hin zum fortlau-
fenden Energiemonitoring: Dafür zeigt das 
Forschungsprojekt auf, wie Gebäude, die 
einen erheblichen Teil ihres Energiever-
brauchs selbst erzeugen, mit dem städti-
schen Stromnetz kommunizieren. Durch 
einen hier entstehenden Prozessleitfaden 
mit Modellcharakter sollen ähnliche, vor al-
lem kommunale Bauvorhaben, profitieren.

www.frontale.de

Energie für das Verwaltungszentrum in Freiburg 
kommt grösstenteils aus der Fassade

Der Neubau des Freiburger Rathau-
ses im Stühlinger wurde im Novem-
ber 2017 eröffnet. Das fünfgeschos-
sige Verwaltungsgebäude versorgt 
sich mit erneuerbarer Energie selbst, 
denn der Siegerentwurf von ingenho-
ven architects setzt auf Photovoltaik-, 
Solarthermie- und Geothermie-Anla-
gen. Die Stadt Freiburg, das Fraunho-
fer Institut für Solarenergiesysteme 
und Drees & Sommer gestalten dabei 
gemeinsam ein Forschungsvorhaben 
zum Thema netzreaktive Gebäude.

An der Aluminiumfassade des Freiburger Verwaltungszentrums, einer Pfosten-Riegel-
Konstruktion, sind vertikale Photovoltaikelemente platziert, an Flächen, an denen die 
Sonneneinstrahlung als optimal berechnet wurde. Bild: Stadt Freiburg
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Die Warme Kante-Abstandhalter des 
Schweizer Innovationsführers sind wichti-
ger Bestandteil für energiesparende Fens-
ter und Fassaden. Die kleinen Bauteile mit 
ihren extrem niedrigen Lambda-Werten 
tragen wesentlich dazu bei, Wärmever-
luste am Glasrand zu reduzieren. Sie ver-
bessern die U-Werte von Fenstern und 
Fassaden und steigern die Energieeffi-
zienz von Gebäuden deutlich. Mit dem 
SWISSPACER ULTIMATE verfügt das Un-
ternehmen über die innovativste Warme 
Kante auf dem internationalen Markt.

SWISSPACER ULTIMATE und SWISSPACER 
ADVANCE sind seit 2015 mit dem Kom-
ponentensiegel des Passivhaus Instituts 
Darmstadt (PHI) ausgezeichnet. Baupro-
dukte, die das Zertifikat «Passivhaus ge-
eignete Komponente» tragen, werden 
nach einheitlichen Richtlinien geprüft 
und bewertet. Sie verfügen nicht nur 
über exzellente energetische Eigenschaf-
ten, sondern müssen auch bestimmte Hy-
gienekriterien erfüllen. Denn Tauwasser, 
Schimmel und eine unangenehme Luft-
zirkulation am Fenster sind im Passivhaus 
tabu.
Das weltweit anspruchsvollste Siegel für 
Energieeffizienz und Komfort ist auf dem 
internationalen Markt zunehmend ge-
fragt, denn in vielen Ländern steigt die 
Sensibilität für das nachhaltige Bauen.
Das Siegel des Passivhaus Instituts sorgt 
auf diesem Markt für Qualität: Es setzt 
höchste Massstäbe für Komponenten, 
denn diese tragen wesentlich dazu bei, 
die einwandfreie Funktion von Passivhäu-
sern zu gewährleisten. Die Zertifizierung 
als «Passivhausfenster» kennzeichnet so-
mit die derzeit besten verfügbaren Lösun-
gen für energieeffiziente Fenster.

Zertifizierte Qualität
«Mit unserer Komponentenzertifizierung 
unterstützen wir Hersteller, höchst energie-
effiziente Produkte zu entwickeln und auf 

den Markt zu bringen. Jedes neue Produkt 
trägt aktiv zum Klimaschutz bei», stellt Dr. 
Benjamin Krick, Geschäftsführer des Passiv-
haus Instituts und Leiter der Arbeitsgruppe 
Komponentenzertifizierung, fest. Mit ihrem 
hohen Qualitätsanspruch hat die Passiv-
hauszertifizierung so auch die Entwicklung 
von hochwertigen Fenstern und energie-ef-
fizienten Fassadenkomponenten erheblich 
beschleunigt. Inzwischen sind die hochef-
fizienten «Passivhausfenster» auch in vielen 
Gebäuden, die keine Passivhauszertifizie-
rung haben, zum Baustandard geworden. 
«Es gibt zurzeit etwa 285 zertifizierte Pas-
sivhausfenster, Festverglasungen und 
Schiebetüren und in 75 Prozent davon 
wird SWISSPACER verwendet», betont 
Karl-Theo Roes, Leiter Marktentwicklung 
von SWISSPACER. «Von den bisher 38 pas-
sivhauszertifizierten Fassaden sind es sogar 
35, also über 90 Prozent.» Bei den Schie-
betüren enthalten 8 von den 10 Passiv-
hauselementen SWISSPACER Abstandhal-
ter, bei den Fenstern sind es 211 von 274.
Wer also für sein Gebäude auf hocheffi-
ziente Verglasung setzt und sich für pas-
sivhauszertifizierte Elemente entscheidet, 
setzt mit grosser Wahrscheinlichkeit auch 
auf SWISSPACER. Die Komponentendaten-
bank des PHI ist mit allen zertifizierten Pro-
dukten online einsehbar:
https://database.passivehouse.com/de/
components/

Passivhaus-Standard mit SWISSPACER

SWISSPACER Abstandhalter sind 
elementare Bestandteile von Ener-
giesparfenstern und werden in den 
meisten der vom Passivhaus Insti-
tut Darmstadt (PHI) zertifizierten 
Fenstern und Fassaden eingesetzt. 
Wer Passivhaus-Standard für sein 
Gebäude anstrebt, baut in der Regel 
mit SWISSPACER.

Über SWISSPACER
SWISSPACER ist weltweit tätig und In-
novationsführer von «Warme Kante»-Ab-
standhaltern. Das Unternehmen wurde 
1998 gegründet und gehört zur Saint-
Gobain Gruppe. Die Produkte überzeu-
gen durch ihre ausgezeichneten funkti-
onalen und ästhetischen Eigenschaften. 
Der Hauptsitz der Firma mit Produktion, 
F&E sowie Verwaltung befindet sich in 
der Schweiz. Weitere Produktionsstät-
ten gibt es in Deutschland und Polen.

SWISSPACER Abstandhalter sind elementare Bestandteile von Energiesparfenstern – so 
auch im «Europassive® 2 Ho»-Haus in Hochfelden, Frankreich. Bilder: Christophe BOURGEOIS

SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain 
(International) AG
Sonnenwiesenstrasse 15
8280 Kreuzlingen
Tel. 071 686 92 70
Fax 071 686 92 75
www.swisspacer.com
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Unter dem Motto «Creating environments 
that care» zeigt Siemens anhand von 16 Ex-
ponatenpanels sein Produkt-, Service- und 
Lösungsportfolio aus den Bereichen intelli-
genter Gebäude-, Sicherheits- und Energie-
technik. Zusätzlich präsentiert das Partner-
unternehmen CERTAS sein Leistungsspekt-
rum als führende private Alarmzentrale der 
Schweiz. Die Roadshow wird abgerundet 
durch zwei Referate zu den Trendthemen 
«Smart Buildings» sowie «dezentrale Ener-
giesysteme». Die Besucher erhalten dabei 
Einblicke in Lösungen der Zukunft.

Smart Buildings: Produktivität 
und Wohlbefinden dank intelli-
genter Systeme steigern

Das intelligente bzw. digitale Gebäude 
nimmt bei Siemens in Zukunft eine zent-
rale Rolle ein und hilft dabei die Effizienz 
bezüglich Fläche und Benutzung zu er-
höhen. Siemens bietet hier ganzheitliche 
Lösungen für das Gebäude und fokussiert 
sich hierbei auf die beiden Bereiche Spi-
täler und Bürogebäude. Dabei steht bei 
allen Effizienzerhöhungen der Mensch im 
Mittelpunkt. Siemens unterstützt mit sei-
nen Smart Building Lösungen Mitarbei-
ter in Bürogebäuden sowie Spitälern pro-
duktiver zu sein, sich wohl zu fühlen und 
Leerläufe zu minimieren. Mit der digitalen 
Lösung Comfy, die über App oder Desk-
top bedient wird, kann jeder Mitarbeiter 
in einem Gebäude mit ein paar Klicks ei-
nen Schreibtisch oder Besprechungsraum 
reservieren oder kann zurückverfolgen, wo 
im Spital ein spezifisches Gerät steht. Zu-
dem merkt sich das Gebäude dank Comfy 

die Vorlieben der Nutzer und passt bei-
spielsweise Temperatur und Beleuchtung 
entsprechend an. Das Ziel von Smart Buil-
dings ist ein gesamthaft funktionierendes 
Gebäude, das mit seinen verschiedenen 
Produkten und Lösungen ineinander greift 
und dafür sorgt, dass der Mensch produk-
tiver arbeitet und sich im Gebäude wohl 
fühlt.
Doch auch die Services (System Perfor-
mance Management, Cloud FIM) rund 
um das Smart Buildings werden digital 
und liefern wertvolle Daten: Durch die Ver-
netzung von Sensoren, Aktoren und Zäh-
lern, die an cloudbasierte Plattformen an-
gebunden werden, entstehen leistungs-
fähige IoT-Systeme. Damit können die 
Gebäudeleistung und der Wert einer Im-
mobilie weiter gesteigert werden.

Safety-, Security-, Comfort- & 
Power-Solutions: Den Menschen 
ins Zentrum stellen

Menschen verbringen über 90% ihrer Zeit 
in Gebäuden. Dabei ist es wichtig, dass 
sich Menschen in allen Gebäuden und al-
len Lebenslagen sicher und wohl fühlen. 
Siemens bietet nebst einer umfassenden 
Produktpalette im HLK und KNX-Umfeld 
auch umfassende Comfort- und Gebäu-
deautomationslösungen an. Dabei um-
fasst Gebäudemanagement nebst Brand-
detektion, Alarmierung und Evakuierung, 
Löschung und Gasdetektion auch den 

gesamten Bereich Security mit Videoma-
nagement, Einbruchschutz, Zutrittskont-
rolle und Sicherheitsmanagment. Das Ge-
bäudemanagementsystem Desigo CC fügt 
dabei die HLK-Welt mit dem Brandschutz 
und der Sicherheitswelt zusammen. Sie-
mens bietet hier komplette und aufeinan-
der abgestimmte Lösungen an, die sich in 
Smart Buildings integrieren lassen.

Dezentrale Energiesysteme: 
Herausforderung der Energie-
produktion, -Verteilung und 
-Speicherung 

Im Bereich der Energieproduktion und der 
-Speicherung stehen wir vor gewaltigen 
Herausforderungen und Veränderungen, 
da immer mehr Menschen mehr Energie 
benötigen. Siemens verbindet als Lösung 
das Energiesystem und Gebäude auf intelli-
gente Weise, um ein smartes dezentralisier-
tes Infrastrukturökosystem für Stromnetze, 
Gebäude sowie zahlreiche Industrie- und 
Dienstleistungsbetriebe zu schaffen. 
Für Siemens steht dabei insbesondere die 
Elektromobilität (eMobility), die Netzinf-
rastruktur, die Energieverteilung und die 
-speicherung mit Fokus auf zukunftsge-
richtete und nachhaltige Energieversor-
gung im Vordergrund. Dabei nimmt auch 
der Bereich energieeffizienter Gebäude 
eine wesentliche Rolle ein.

www.siemens.ch/smartinfrastructure

Siemens Roadshow: Neues Portfolio mit Smart 
Buildings und dezentralen Energiesystemen

Siemens Schweiz geht «on the road» 
und präsentiert anlässlich einer 
Roadshow sein umfassendes Pro-
dukt- und Lösungsportfolio an der 
Schnittstelle zwischen Energiever-
sorgung und Gebäuden. Unter an-
derem zeigt das Unternehmen dabei 
intelligenten Infrastrukturlösungen 
für Smart Buildings und dezentrale 
Energiesysteme. Noch bis zum 14. 
November macht die Roadshow an 
verschiedenen Orten in der Schweiz 
Halt. Interessierte können sich unter 
www.siemens.ch/rs2019 anmelden.

Siemens verbindet Energiesystem und Gebäude auf intelligente Weise, um ein smartes, 
dezentralisiertes Infrastrukturökosystem für Stromnetze, Bauten sowie zahlreiche Indust-
rie- und Dienstleistungsbetriebe zu schaffen. Bild: Siemens
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Beim ersten energieautarken Mehrfami-
lienhaus in Brütten, ebenfalls ein Projekt 
der Umwelt Arena Schweiz, wurden zum 
ersten Mal speziell entwickelte, massge-
schneiderte und matte Photovoltaik-Mo-
dule für die Fassaden eingesetzt. Seit der 
Eröffnung dieses innovativen Gebäudes 
durch Bundesrätin Doris Leuthard im Juni 
2016 ging die Entwicklung von Solarfas-
saden in Riesenschritten vorwärts. Heute 
sind die Möglichkeiten der Fassaden-Mo-
dule betreffend Gestaltung und Montage 
fast unbegrenzt. Dieses Potenzial wurde 
hier genutzt. René Schmid, Architekt, René 
Schmid Architekten Zürich, hat eine äs-
thetisch anspruchsvolle Fassade gestaltet, 
die gleichzeitig Energie erzeugt. Photovol-
taikfassaden wirken aufgrund der sterilen 
Glasoberflächen häufig monochrom und 
leblos. Bei diesem Objekt entwickelten die 
Architekten von René Schmid Architekten, 
Zürich, ein Fassadenkleid mit einer Ober-
fläche aus einem feinen, satinierten Rip-
penglas. Diese feine Struktur – kombiniert 
mit dezenten Farbnuancen – verleiht dem 
Fassadenkleid eine natürliche und leben-
dige Erscheinung. Dunkelgoldige Metall-
zargen betonen die Fensteröffnungen und 
schaffen einen edlen Akzent zur Photovol-
taikfassade. Dieses Bauwerk aus den 70er 
Jahren produziert damit rund 14‘000 kWh 
pro Jahr, was in etwa dem Verbrauch von 5 
durchschnittlichen Schweizer Haushalten 
entspricht. Der produzierte Strom wird in 
erster Priorität direkt im Gebäude selbst 
verbraucht (Eigenverbrauch) und ledig-
lich der Überschuss wird ins Netz geliefert. 
Eine solche Solarfassade ist sehr langlebig 
und wird dadurch auch finanziell interes-
sant. Die Umwelt Arena zeigt damit, dass 
eine solche Fassade, im Vergleich zu kon-
ventionellen Fassaden, keinen Unterhalt 

(Farbe, Erneuerung Verputz, kompletter 
Ersatz) braucht, so dass sie sich nach ca. 25 
Jahren amortisieren lässt bzw. gleich teuer 
ist wie eine konventionelle Fassade. Und 
auch danach wird diese Solarfassade wei-
terhin Strom für den Eigenbedarf bzw. Ein-
speisung ins Netz (z. B. für die Power-to-
Gas-Technologie) produzieren, was dem 
Investor langfristig zugute kommt.
Die neu eingebaute Hybridbox® ist eine 
innovative und patentierte Energiezentrale 
(Schweizer Innovation), die hohe Tempe-
raturen und Strom produziert, gleichzeitig 
aber auch Abwärme nutzt und Gebäude 
kühlen kann. Dabei stösst sie im Vergleich 
zu einer konventionellen Öl- oder Gashei-
zung bis zu 50% weniger CO2 aus. Die 
gezielt aufeinander abgestimmten und 
intern gesteuerten  Komponenten spie-
len mit der optimalen Nutzung der Um-
welt- und Abwärme sowie der Zufuhr von 
Primärenergie in Form von umweltscho-
nendem Erd- oder Biogas zusammen und 
ergeben eine hocheffiziente Energiezent-
rale. Ein reiner Biogasbetrieb und somit die 
100 %ige CO2-Neutralität ist möglich. Die 
Hybridbox® wird von der Klimastiftung 
Schweiz unterstützt. Der Vorteil der Hyb-
ridbox® (www.hybridbox.ch) liegt auch 

darin, dass im Winter zusätzlich ca. 10‘000 
kWh Strom ans Gebäude abgegeben wer-
den kann.
Für Interessierte liefert die Umwelt Arena 
Schweiz, das Kompetenzzentrum für Um-
welttechnologie, weitere interessante Hin-
tergrundinformationen. Die beiden Aus-
stellungen «Solarfassaden» und «Speicher-
batterien» geben beispielsweise Tipps und 
Anregungen für eine tiefere Stromrech-
nung und zeigen auf, wie der Autarkieg-
rad (Selbstversorgungsgrad) erhöht wer-
den kann. In der Ausstellung «Energienetz 
der Zukunft» werden die Vorteile, Funk-
tionen und der Einsatz der Hybridbox® 
thematisiert.

Öffnungszeiten Umwelt Arena 
Schweiz: 

Mittwoch bis Sonntag, 10-17 Uhr. Events/
Führungen: täglich, nach Vereinbarung

Umwelt Arena Schweiz
Türliackerstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. 056 418 13 00
info@umweltarena.ch
www.umweltarena.ch

50 % weniger CO2-Ausstoss – erfolgreiche 
 Fassadensanierung mit Photovoltaik in Opfikon
Ein Projekt der Umwelt Arena Schweiz

Die Umwelt Arena Schweiz hat ge-
meinsam mit Ausstellungspartnern 
an der Oberen Wallisellerstrasse 
in Opfikon die energetische Fassa-
densanierung eines Gebäudes rea-
lisiert. Optisch augenfällig – ener-
getisch erfolgreich, mit bis zu 50 % 
weniger CO2-Ausstoss.

Die nötige Fassadensanierung erfolgte einerseits mit einer Solarfassade – einer strompro-
duzierende Fassadenverkleidung – und andererseits mit der Installation einer Hybridbox. 
Bild: Umweltarena
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Arbeitsschutz

Der neue MEWA Markenkatalog für Ar-
beitsschutz ist erstmals nach einzelnen 
Branchen sortiert erschienen. So finden 
alle Zielgruppen schneller den für sie re-
levanten Produktbereich. Die Untertei-

lung in die vier Bereiche Handwerk & 
Industrie, Metallverarbeitung, Kfz-Ge-
werbe und Baugewerbe erleichtert die 
Suche nach dem passenden Produkt. Zu-
sätzlich werden auf den ersten Seiten die 
Top-Artikel der jeweiligen Branche prä-
sentiert.

Hilfe bei der Suche nach dem 
perfekten Schuh

Neue Produkte in den Bereichen Beklei-
dung, Schuhe und Handschuhe bietet die 
Eigenmarke KORSAR an. Auch der Marken-
hersteller Elten hat sein Sortiment erwei-
tert und sorgt mit hochwertigen Sicher-
heitsschuhen für optimalen Fussschutz – 
zugeschnitten auf die unterschiedlichen 
Arbeitsbereiche. MEWA unterstützt mit ei-
ner individuellen Schuhberatung in drei 
Schritten: Bedarfsanalyse, Schuhauswahl 
und Anprobe mit einem Mitarbeiter vor 
Ort. So wird mit Sicherheit der perfekte 
Schuh gefunden.
MEWA unterstützt auch bei der Persona-
lisierung der Arbeitskleidung. Für das An-
bringen von Firmenlogo und Mitarbeiter-
namen stehen verschiedene Verfahren und 
Materialien zur Auswahl. Der hausinterne 
Stick- und Logoservice weiss, worauf es 
ankommt und berät im Sinne einer ein-
heitlichen Firmenkleidung.
Der aktuelle MEWA «Markenkatalog für 
Arbeitsschutz» ist kostenlos zu beziehen 
via E-Mail: buy4work@mewa.ch. Alle Pro-
dukte und Serviceangebote finden sich zu-
dem im neuen, gut strukturierten Online-

Shop buy4work.mewa.shop/ch/de. Mit 
wenigen Klicks lassen sich die Top-Mar-
ken entdecken und bestellen.

MEWA Service AG 
Industriestrasse 6
4923 Wynau 
Tel. 062 745 19 00 
www.mewa.ch

Der neue MEWA Markenkatalog 2020 ist da
Für jede Branche das Richtige: 10‘000 Artikel für den Arbeitsschutz

Die neue Ausgabe des MEWA Mar-
kenkatalogs präsentiert auf rund 
300 Seiten über 10’000 Artikel für 
den Arbeitsschutz. Ausgewählte 
Top-Marken und Produktneuheiten 
garantieren Qualität und Funktio-
nalität für den besten Schutz.

MEWA Textil-Management
MEWA versorgt Unternehmen eu-
ropaweit von 45 Standorten aus mit 
Berufs- und Schutzkleidung, Putz-
tüchern, Ölauffang- und Fussmatten 
sowie Teilereinigern im Full-Service. 
Ergänzend können Artikel im MEWA 
Markenkatalog für Arbeitsschutz be-
stellt werden. Etwa 5’600 Mitarbei-
ter betreuen über 188’000 Kunden 
aus Industrie, Handel, Handwerk und 
Gastronomie.
2018 erzielte die MEWA Gruppe einen 
Umsatz von 704 Millionen Euro. Ge-
gründet 1908, ist MEWA heute führend 
im Segment Textil-Management. Im 
November 2013 kam MEWA unter die 
Top 3 des Deutschen Nachhaltigkeits-
preises in der Kategorie «Deutschlands 
nachhaltigste Produkte/Dienstleistun-
gen». 2019 wurde das Unternehmen 
vom Verlag Deutsche Standards zum 
vierten Mal als «Marke des Jahrhun-
derts» und 2015 zum zweiten Mal als 
«Weltmarktführer» ausgezeichnet.

Für jede Branche das Richtige: 10’000 Ar-
tikel für den Arbeitsschutz im neuen MEWA 
Markenkatalog. Bild: MEWA
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Arbeitsschutz

Enge Zeitpläne und ein knappes Bud-
get sind Alltag auf der Baustelle. Sobald 
sich Materialvorräte und Zubehör dem 
Ende zuneigen, muss schnellstmöglich 
für Nachschub gesorgt werden. Hier sind 
digitale Lösungen gefragt, welche die Ar-

beit und Organisation auf der Baustelle 
effizienter gestalten. Vor diesem Hinter-
grund hat die Sihga GmbH eine eigene 
App entwickelt. Die Systeme des Spezi-
alisten für Befestigungstechnik im Holz-
bau werden über die Suchmaske oder 
die Produktauswahl gefunden. Liegt der 
Artikel bereits vor, können Kunden den 
integrierten Barcodescanner nutzen und 
damit schnell und unkompliziert beispiel-
weise die entsprechenden Systemschrau-
ben und -verbinder nachbestellen. Die 
Applikation ist mit dem Online-Shop ver-
bunden und ermöglicht so einen Zugriff 
auf das gesamte Sortiment von Sihga 
sowie einen Einblick in die individuelle 
Bestellhistorie. Zusätzlich steht das Tool 
auch offline zur Verfügung. Sobald die 
Internetverbindung wiederhergestellt ist, 
wird die Ware automatisch angefordert. 
«Die App erleichtert das Bestellen und 
sorgt so für eine schnelle Warenverfüg-
barkeit.  Abläufe auf der Baustelle wer-

den auf diese Weise optimiert», erläutert 
Jane-Beryl Simmer, Geschäftsführerin der 
Sihga GmbH.
Interessierte können sich im Online-Shop 
von Sihga registrieren und erhalten dann 
Zugang zur App. Die Anwendung wird auf 
das Smartphone heruntergeladen und ist 
sowohl mit Android- als auch mit iOS-Be-
triebssystem nutzbar. 

Die Sihga-App kann über folgende Links 
auf das Smartphone geladen werden: 
bit.ly/2knPve5 (Android) und apple.co/ 
2kTnhIv (iOS).

Über die SIHGA GmbH
Die SIHGA GmbH mit Sitz im oberös-
terreichischen Gmunden ist Innovati-
onsführer für Befestigungstechnik im 
Holzbau. Mit seinen Lösungen beliefert 
das Unternehmen Kunden aus Indus-
trie und Gewerbe sowie ausgewählte 
Fachhändler. Das Produktprogramm 
umfasst Systeme für die Anwendungs-
schwerpunkte Holz-, Fassaden-, Ter-
rassen- und Wasserbau. Hierzu zählen 
Systemschrauben und -verbinder, Last-
aufnahmemittel und spezielle Lösungen 
für den Holzbau sowie den konstrukti-
ven Holzschutz. SIHGA verfügt über 80 
Patente, Gebrauchsmuster- und Mar-
kenregistrierungen. Unlängst wurde das 
Unternehmen mit dem österreichischen 
Staatswappen ausgezeichnet. Dies er-
halten Firmen, die sich durch ausser-
gewöhnliche Leistungen um die öster-
reichische Wirtschaft verdient gemacht 
haben und in ihrer Branche eine füh-
rende und allgemein geachtete Stellung 
innehaben. Bislang dürfen lediglich 0,4 
Prozent aller österreichischen Firmen 
diese Auszeichnung führen.

www.sihga.com

App-sofort:  
Sicherheit im Holzbau mit einem Klick
Unkompliziertes Bestellen bei Sihga

Mit einer neuen App erleichtert 
Sihga das Bestellen von Befesti-
gungstechnik im Holzbau. Kunden 
profitieren damit von einer schnel-
len Warenverfügbarkeit und können 
beispielsweise auch direkt von der 
Baustelle per Handy Produkte or-
dern. Gefunden werden diese über 
den integrierten Barcodescanner – 
oder ganz klassisch über die Suche 
beziehungsweise die Produktaus-
wahl. Die Verknüpfung mit dem 
Online-Shop von Sihga ermöglicht 
überdies den Zugriff auf die eigene 
Bestellhistorie. 

Die Sihga-App erleichtert den Alltag auf der Baustelle durch die einfache Bedienung und 
schnelle Produktbestellung. Bild: Sihga

www.bauflash.ch
Zeitschrift für die Baubranche
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Gebäudeautomation

Der Kollege hustet, ein Kunde niest, viele 
Kinder haben Halsschmerzen: Krankheits-
erreger verbreiten sich schneller, als man 
denkt. Die meisten werden im wahrs-
ten Sinne des Wortes von Hand zu Hand 
«weitergereicht». Eine sorgfältige Hän-
dehygiene ist deshalb die wichtigste Vor-
beugung gegen Infektionskrankheiten. 

Mehr Hygiene macht  
die Welt gesünder

Dank einer patentierten Mischbatterie im 
Inneren kommt die Seife automatisch bei 
jeder Nutzung dazu: eine hygienische Lö-

sung, mit der beim Händewaschen nie-
mand «ohne Seife davonkommt». Hände 
unter die Wascharmatur halten und reiben: 
So einfach ist Händewäsche mit Smart-
Wash von CWS. Durch den immer glei-
chen Ablauf aus Einseifen, Verreiben und 
Abspülen, den der SmartWash fest vorgibt, 
wir die richtige Händehygiene bei jeder 
Nutzung trainiert. Übrigens: Durch die ein-
gebaute Sensortechnik ist CWS SmartWash 
besonders hygienisch. Der Nutzer muss 
bei der Verwendung keinerlei Oberflächen 
berühren.

Händewaschen mit nur einem 
Glas Wasser

Wasser ist eine wertvolle Ressource. Darum 
sollten wir verantwortungsbewusst damit 
umgehen. CWS SmartWash schafft das mit 
Bravour. Der Wasserverbrauch im Vergleich 
zu einer Standardarmatur reduziert sich 
deutlich auf lediglich 200 ml anstatt etwa 
2 l Wasser pro Händewaschgang! Die aus-
geklügelte Vordosierung spart bis zu 90 % 
Wasser und bis zu 60 % Seife.
Ein weiterer Vorteil: CWS SmartWash be-
dient sich energiesparend am Kaltwasser-
anschluss. Kalt ist das ausgegebene Was-
ser aber trotzdem nicht. Die beigemischte 

Luft sorgt für eine angenehme Temperatur. 
«Aus meiner Sicht ist SmartWash ein wirk-
lich ausgeklügeltes Produkt, das Aspekte 
der Händehygiene wie auch der Nachhal-
tigkeit gekonnt aufgreift und vereint; und 
passt somit ausgesprochen gut in die Pro-
dukte-Range von CWS», so Janine Wett-
stein, Department Head PM & Marketing 
Hygiene Schweiz. 

CWS SmartWash: bis zu 90% Wasserersparnis 
beim täglichen Händewaschen

CWS, der Hygienespezialist, lan-
ciert im Oktober die innovative Mi-
scharmatur in den Schweizer Markt.  
CWS SmartWash reduziert den Was-
serverbrauch beim täglichen Hän-
dewaschen bei unverändert hoher 
Hygieneleistung um bis zu 90 %. 
Damit können professionelle An-
wender beispielsweise in Industrie, 
Baugewerbe und Gesundheitswesen 
natürliche Ressourcen schonen und 
gleichzeitig Kosten senken. Mit 
CWS SmartWash beginnt ein neues 
Kapitel der Händehygiene.

Über CWS 
Mit innovativen, nachhaltigen und 
digitalen Mietlösungen trägt CWS zu 
einer gesünderen und sicheren Zu-
kunft bei. Das CWS Angebot gliedert 
sich in Produkte und Services aus den 
Bereichen Hygiene, Matten, Berufs-
kleidung, Brandschutz, Reinraum so-
wie Gesundheit und Pflege. Seit April 
2019 treten alle Leistungsbereiche 
des Unternehmens als ganzheitlicher 
Systemanbieter unter dem Namen 
CWS auf.
CWS ist eine Marke der CWS-boco In-
ternational GmbH und ihrer Tochter-
gesellschaften. Aktuell beschäftigt die 
Unternehmensgruppe rund 10’600 
Mitarbeitende in 16 Ländern. Im Jahr 
2018 erwirtschaftete das Unterneh-
men einen Umsatz von 1,1 Milliarden 
Euro. Die CWS-boco International 
GmbH und ihre Tochtergesellschaften 
sind eine 100-Prozent-Beteiligung der 
Franz Haniel & Cie. GmbH.

Bilder: CWS

CWS-boco Suisse SA
Industriestrasse 20
8152 Glattbrugg
Tel. 0800 800 297
info.ch@cws.com
www.cws.com

Jetzt spenden! PK 80-8274-9
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Gebäudeautomation

Am neuen Standort der Elero Verwaltung 
in Schlierbach bei Stuttgart entstand ein 
Komplex mit rund 6’200 Quadratme-
tern Produktions- und Lagerfläche sowie 
einem etwa 2’500 Quadratmeter um-
fassenden Verwaltungsgebäude. Die ge-
samte Gebäudegruppe wurde als Stahl-
betonskelettbau mit Fertigteilen errichtet 
und überwiegend mit einer vorgehäng-
ten Blechfassade und integrierten Alumi-
niumfensterelementen bekleidet. Zwei 
verschiedene Sicht- und Sonnenschutzlö-
sungen sorgen für eine angenehme Raum-
atmosphäre: Zip-Screens an den Fenstern 
von Verwaltung und Kopfbau, Raffstore an 
der Produktionshalle, dem Verbindungs-
bau sowie im Bereich der Verwaltung.
Beim textilen Sonnenschutz handelt es 
sich um Vorbau-Textilscreens von Roma 
mit elero SunTop/Z-868 Antrieben. Die 
von der Schlotterer Sonnenschutz Sys-
teme GmbH hergestellten Raffstore wer-
den mit dem Jalousieantrieb elero JA Com-
fort gesteuert. Hierbei handelt es sich aus-
schliesslich um Funkantriebe, die vor Ort 
von den Mitarbeitern einzeln oder raum-
weise bedient werden können.
Die eingesetzten «zipSCREEN.2» sorgen 
gleichermassen für eine ästhetische und 
zuverlässige Verschattung der unterschied-
lichen Fenster- und Glasflächen. Und auch 
mit einer Windstabilität bis zu 120 km/h, je 
nach Elementgrösse und Einbausituation, 
lassen sich stürmische Tage im Vorland zur 
Schwäbischen Alb gut überstehen.
Der automatische Antrieb mit Funkfern-
bedienung schafft an den Arbeitsplätzen 
transparenten Blendschutz und ausrei-
chende Belichtung, um sich wohlzufühlen 
und leistungsfähig zu bleiben. Die Steue-
rung der Screens erfolgt über den elero 
SunTop/Z M-868 RH, einen Funk-Rohr-
antrieb mit überwickelbarem runden An-
triebskopf für Zip-Screens, der eine elektro-
nische Endabschaltung besitzt. Über seine 
Behangschutzfunktion in Ab-Richtung 
stoppt er beim Auftreffen auf ein Hindernis 
sehr schnell, um das Tuch zu schützen. Da-
bei fährt der Behang nach zwei Wiederho-
lungen automatisch in die obere Endlage.

Raffstore an allen Fassaden 
Schlotterer Raffstore wurden an allen Fens-
tern der Produktionshalle verbaut, im Ver-

bindungsbau zwischen den Gebäudeteilen 
sowie im Verwaltungsgebäude. Sie bieten 
aufgrund ihrer Konstruktion maximalen 
Blendschutz für die Mitarbeiter durch op-
timale Tageslichtlenkung, bei gleichzeitig 
gutem Durchblick nach draussen. Die ver-
wendete randgebördelte Verbundlamelle 
«Typ 92 Z» eignet sich als Sichtschutz und 
zum Abdunkeln von Räumen.
Bei den in die Oberschienen eingebau-
ten geräuscharmen Mittelmotoren mit 
Softbremse handelt es sich ausschliess-
lich um funkgesteuerte Jalousieantriebe 
«JA 06/35 Comfort-868» von elero mit 
elektronischem Endschalter. Die Techno-
logie ermöglicht eine Langsamfahrt vor 
den Endlagen (oben und unten) und bei 
der Lamellenwendung. Während die Auf- 
und Abfahrten mit 35 Umdrehungen sehr 
schnell erfolgen, werden die Lamellen mit 
6 Upm extrem langsam gewendet, um 
dem Nutzer eine sehr genaue Justierung 
zu ermöglichen – für einen effizienten 
Blick- und Blendschutz, der feinste Abstu-
fungen beim einfallenden Tageslicht er-
laubt. Dank Softbremse werden die End-
lagen leise ohne «Klackgeräusche» ange-
fahren. Zyklische Referenzfahrten sorgen 
dafür, dass Raffstore auch über einen lan-
gen Zeitraum hinweg optimal positioniert 
sind und ein einheitliches Erscheinungs-
bild bieten. Solarbetriebene Funksensoren 
«Aero-868 Plus» für Licht und Wind, die für 
textilen Sonnenschutz und Jalousien einge-
setzt werden können, sorgen schliesslich 
für den Schutz der Behänge vor Beschädi-
gung sowie für automatische Beschattung.

Kluge Antriebstechnik unter-
stützt Ästhetik und Energie-
einsparung

Die neue Unternehmenszentrale von elero 
zeigt, wie sich moderne Architektur und 
Energieeffizienz gestalterisch geschickt 
miteinander vereinen lassen. Der Antriebs- 
und Steuerungshersteller demonstriert am 
eigenen Gebäude, dass zeitgemässe Ar-
chitektur mit grossen Fensterflächen ener-
giesparend und anwenderfreundlich sein 
kann. Voraussetzung ist der Einsatz von 
Antrieben, die sehr genau auf die Anforde-
rungen des Sonnenschutzes abgestimmt 
sind und dessen Vorzüge zur Geltung kom-
men lassen.

www.elero.de

Bild: elero

Über elero GmbH
Elero, mit Sitz in Schlierbach bei Stutt-
gart, ist einer der weltweit grössten 
Hersteller von elektrischen Antrieben 
und Steuerungen für Rollläden und 
Sonnenschutzanlagen. Ein zweiter Ge-
schäftsbereich beschäftigt sich mit der 
Entwicklung und Fertigung von elekt-
rischen Linearantrieben. Der Antriebs-
hersteller ist eine hundertprozentige 
Tochter und eigenständige Premium-
marke für Screen-Automatisierungslö-
sungen innerhalb der italienischen Nice 
Group, multinational aktiver Anbieter 
von Produkten in den Bereichen Home 
Automation, Home Security und Smart 
Home.

Intelligente Funkantriebe für Sicht-  
und Sonnenschutz
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Fensterbeschläge zuverlässig automa-
tisch ver- und entriegeln – dafür sorgen 
die neuen Verriegelungsantriebe WMB 
815/816 und WMB 817/818 von Win-
dowMaster. In Kombination mit Ketten-
antrieben mit 24V-Steuereinheit oder 
MotorLink-Technologie gewährleisten 
die neuen Produkte einen erhöhten Wit-
terungsschutz: So erfüllen die Antriebe 
hohe Anforderungen an Windbelastung, 
Schlagregen- und Luftdichtheit. Die ein-
gebaute elektronische Lastabschaltung 
sowie ein Endanschlag schützen das Sys-
tem vor Überlast und frühzeitigem Ver-
schleiss. Während sich die Produkte WMB 
817/818 aufgesetzt montieren lassen, eig-
nen sich die Antriebe WMB 815/816 für 
die integrierte Montage. Ihr schlankes De-
sign ermöglicht dabei ein dezentes Ge-
samtbild.

Kleines Format – grosse Leistung
Mit einer Länge von 285 Millimetern, ei-
ner Höhe von 22 Millimetern und einer 
Tiefe von 33 Millimetern sind die Antriebe 
WMB 815/816 besonders kompakt und 
dennoch leistungsstark. Auch die Produkte 
WMB 817/818 sind lediglich drei Millime-
ter höher und 4 Millimeter breiter. Alle 
vier Varianten verzeichnen ein geringes 
Gewicht von einem Kilogramm. Druck- 
und Zugkraft betragen trotz des kleinen 
Formats jeweils 300 Newton, während 
die Zuhaltekraft sogar bei 2.000 Newton 
liegt. Der Verriegelungshub ist grundsätz-
lich auf 18 Millimeter eingestellt. Letzterer 
ist je nach Bedarf auch nachträglich zwi-
schen einem und 20 Millimeter individu-

ell programmierbar. Zudem lassen sich 
die schlanken Antriebe mit nahezu sämtli-
chen Fensterprofilen marktführender Her-
steller kombinieren. Dank dieser Eigen-
schaften eignen sich die neuen Produkte 
sowohl für besonders grosse, schwere als 
auch für kleine Fensterformate. Dabei hal-
ten sie Temperaturschwankungen von mi-
nus fünf bis plus 74 Grad Celsius stand. 
Zusätzlich ist ihr Zinkgehäuse korrosions-
geschützt. 

Starke Kombination
Insgesamt können bis zu zwei Verriege-
lungs- mit bis zu vier Kettenantrieben 
an einem Fenster montiert und gesteu-
ert werden. Der mitgelieferte Mitneh-
merbeschlag lässt sich hierfür in zwei 
Positionen befestigen: Für eine einfa-
che Verriegelung nach links oder rechts 
kommen der WMB 815 oder 817 zum 
Einsatz – für doppelte Sicherheit werden 
WMB 815/816 beziehungsweise WMB 
817/818 miteinander kombiniert. Öffnen 
und Schliessen sind bei der Verwendung 
mit Motorlink-Steuerungen in drei Ge-
schwindigkeiten möglich. Zudem lassen 
sich die Produkte für einen nahezu ge-
räuschlosen Betrieb mit der TrueSpeed-
Technologie von WindowMaster aus-
statten. Letztere ermöglicht es, die An-
triebsgeschwindigkeit auf bis zu einem 
Millimeter in der Sekunde zu verringern. 

Hierbei ist ein Synchronbetrieb in An-
triebsverbundsystemen ebenso denkbar 
wie eine Folgeschaltung mit verschiede-
nen Fensterantrieben.
Erhältlich sind die neuen Produktvarian-
ten WMB 815/816 in schwarz eloxiertem 
Aluminium sowie in Tiefschwarz. WMB 
817/818 bietet WindowMaster dagegen 
hauptsächlich in eloxiertem naturfarbe-
nem oder schwarzem Aluminium an. Die 
neuen Antriebe können ausserdem auf An-
frage in ausgewählten RAL-Farben gelie-
fert werden. Diese Vielfalt in Kombination 
mit dem dezenten Design gewährleistet 
Architekten und Bauherrn eine hohe Ge-
staltungsfreiheit. Die geringe Grösse der 
Verriegelungsantriebe sorgt zudem für 
eine einfache Montage, da Fräsarbeiten 
je nach Fenster ganz oder nahezu ausblei-
ben. Zugleich sind vergleichsweise wenige 
Verkabelungen nötig – der Anschluss be-
findet sich dabei versteckt im Motorge-
häuse. Die Antriebe lassen sich sowohl in 
Aluminium- und Holz- sowie in Kunststoff-
fenstern einbauen.

WindowMaster Focair AG
Industriestrasse 7
4632 Trimbach
Tel. 062 289 22 22
info.ch@windowmaster.com
www.windowmaster.de

Mit Sicherheit zur Frischluft
Neue Verriegelungsantriebe bieten erhöhten Witterungsschutz

Sie gewährleisten Schlagregen- 
 sowie Luftdichtheit und halten auch 
hohen Windbelastungen stand: 
die neuen 24 VDC Verriegelungs-
antriebe WMB 815/816 und WMB 
817/818 von WindowMaster. In 
Kombination mit Kettenabtrieben 
bieten sie Sicherheit bei Lüftungs-
fenstern mit Verriegelungssystem 
ohne Handgriff. Dank ihrer Zuhal-
tekraft von 2’000 Newton eignen 
sich die kompakten Produkte insbe-
sondere für den Einsatz in grossen 
und schweren Formaten.

Dezent und dennoch leistungsstark: Die kompakten Antriebe eignen sich sowohl für 
grosse als auch für kleine Fensterformate. Bild: WindowMaster

Sicherheit garantiert: Die neuen Verriegelungsantriebe von WindowMaster erfüllen hohe 
Anforderungen an Windbelastung, Schlagregen- und Luftdichtheit. Bild: WindowMaster

Gebäudeautomation



28.11. – 1.12.2019  
BERNEXPO
Messe mit Kongress 
für Fachleute und Private

 Energieeffizientes Bauen und Modernisieren
 Erneuerbare Energien, Holzbau
 Gebäudetechnik, Heizung, Lüftung, Klima
 Solarthermie, Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen
 Gebäudehülle, Wärmedämmung
 Fenster, Türen
 Architektur, digitales Planen und Bauen
 Smarte Lösungen für Gebäude
 Kongress, Fachreferate
 Beraterstrasse der Kantone
 Vorgehensberatung für Hauseigentümer
 Passivhausstrasse
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Christian Iten

In einem Umfeld, in welchem es immer 
mehr spezielles Know-how und einzig-
artige Systeme und Materialien braucht 
und in welchem auch der Kostendruck 
laufend zunimmt, macht es Sinn, geeig-
nete Partner nicht nur lokal und national, 
sondern auch international zu vernetzen. 
Hierzu leistet das Internet heute wertvolle 
Dienste.

«Wer liefert was» bringt  
diverse Player der Baubranche 
zusammen

Klar sind viele Lieferanten und Dienstleis-
ter der Baubranche mit einer Webseite im 
Internet präsent und damit grundsätz-
lich auch auf allgemeinen Suchmaschi-
nen wie Google und Yahoo auffindbar. 
Doch die Suche auf den Suchmaschinen 
geht manchmal zu wenig tief oder ist un-
präzis. Auch die Darstellung der Such-
resultate lässt zu wünschen übrig. Viel 
besser geeignet zur digitalen Vernet-
zung von Unternehmen sind B2B-Markt-
plätze und Business-Portale. Sie greifen  
auf vorselektierte Quellen und Daten zu-
rück. Beispiele für solche B2B-Marktplätze 

sind «Wer liefert was» und EUROPAGES, 
die beide zum Unternehmen Visable 
gehören. Ebenfalls in Frage kommt die 
Schweizer Firmendatenbank Kompass 
(siehe auch Box).
Bei «Wer liefert was» können Unterneh-
men einerseits allgemeine Bezeichnun-
gen und Kategorien der angebotenen 
Dienstleistungen und Produkte hinterle-
gen, andererseits aber auch detaillierte In-
formationen zu den einzelnen konkreten 
Produkten, inklusive Produktbilder, Preis-
angaben, Lieferfristen und andere Infor-
mationen.

Für lokale und internationale 
Geschäftskontakte

Für die Online-Präsenz in Spezial-Such-
maschinen kommt für lokal ausgerich-
tete Unternehmen wohl vor allem der 
Business-Marktplatz «Wer liefert was» 
in Frage, während für international ver-
netzte Firmen EUROPAGES die erste Wahl 

ist. Unternehmen, die in einem Online-
Marktplatz wie «Wer liefert was» gelis-
tet sind, profitieren gleich doppelt. Wird 
nämlich in Google nach einer Dienstleis-
tung oder einem Produkt gesucht, so er-
scheint an prominenter Stelle ein ent-
sprechendes Suchresultat, das auf das 
Portal «Wer liefert was» verweist. Bei ei-
nem Klick auf den Link landet man sofort 
auf einer Liste mit den Unternehmen, 
die das entsprechende Produkt liefern 
oder die gesuchte Dienstleistung anbie-
ten können. Und andererseits erscheinen 
dieselben Unternehmen natürlich eben-
falls, wenn direkt im Business-Portal ge-
sucht wird. Bei jedem Unternehmenspro-
fil gibt es die Möglichkeit zur direkten 
Kontaktaufnahme (Erstanfrage). Unter-
nehmen, die in einem Portal für die An-
bietersuche eingetragen sind, sind so im 
Internet auffindbar, unabhängig davon, 
ob sie über eine eigene Firmenwebsite 
verfügen. 

Baubranche auf «Wer liefert was» vernetzt
In der Baubranche gibt es immer mehr spezialisierte Lieferanten und Dienstleister. Über den 
 Online-B2B-Marktplatz «Wer liefert was» können sich verschiedene Player nachhaltig vernetzen.

Die Baubranche ist heute hoch-
spezialisiert. Es gibt spezialisierte 
Lieferanten für den Mauer- und Fas-
sadenbau, für Bauelemente von Fer-
tigbauhäusern, für Fenster, Türen, 
sanitäre Anlagen, Heizung, den Kü-
chenbau, die Elektroinstallationen 
und vieles andere mehr. Auch im 
Bereich der Isolation, Wärme- und 
Energiegewinnung und des Baus 
im Minergiestandard gibt es immer 
mehr Systeme und Materialien. 
Letztlich braucht es aber eine Reihe 
von spezialisierten Dienstleistern, 
die bei der Planung und Realisation 
der Bauprojekte zum Zug kommen: 
Architekten, Bauplaner, Bauingeni-
eure, General- und Bauunternehmen 
sowie Handwerker und Installateure 
aus diversen Sparten. Doch wie fin-
den die verschiedenen Lieferanten 
und Dienstleister zusammen?

B2B-Portale bringen die richtigen Lieferanten und Dienstleister zusammen. Bild: pixabay

Digitalisierung

Quelle: freshhaus

Do Fr 10– 18    Sa So 10– 17    Donnerstag Eintritt gratis

28.11. – 1.12.2019  BERNEXPO 
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Über «Wer liefert was»
Die «Wer liefert was»-Gruppe, die un-
ter dem Mutterunternehmen Visable 
zusammengefasst ist, hilft kleinen und 
mittelgrossen Unternehmen in Europa, 
digitale Kanäle für ihre Vertriebs- und 
Marketingaktivitäten zu nutzen. Zu den 
Angeboten des Unternehmens zählen 
der führende Online B2B-Marktplatz 
in der DACH-Region «Wer liefert was» 
(wlw) und die europäische Plattform 
EUROPAGES sowie Online-Marketing-
Dienstleistungen, mit denen Unterneh-
men ihre Reichweite im Internet ver-
grössern können. Die «Wer liefert was»-
Gruppe beschäftigt in der Schweiz, 
Deutschland, Österreich und Frankreich 
über 370 Mitarbeitende. wlw bietet 
als führender B2B-Marktplatz in der 
Schweiz, Deutschland und Österreich 
und meistbesuchte Internetplattform für 

den professionellen Einkauf Zugriff auf 
Millionen von Produkten und Dienst-
leistungen im B2B-Segment. Auf wlw.
ch, wlw.de und wlw.at treffen monat-
lich 1,3 Millionen Einkäufer von Un-
ternehmen mit echtem Bedarf auf rund 
590’000 Lieferanten, Hersteller, Händ-
ler und Dienstleister in rund 47’000 
Kategorien. Die präzise und einfache 
Suche liefert Einkäufern jeden Monat 
verlässliche Informationen zu Unter-
nehmen und ihren Produktportfolios 
inklusive aktueller Kontaktdaten und 
Preisen. Der Service wurde 1932 ge-
gründet und startete als erster Anbieter 
gedruckter Nachschlagewerke für ge-
werbliche Einkäufer, seit 1995 ist wlw 
online verfügbar. wlw ist für Einkäufer 
und als Standardprofil für Inserenten 
kostenfrei.

Business-Portale und B2B-
Marktplätze im Überblick

• Visable – www.visable.com 
Online-Marketing-Services zur Reich-
weiten-Steigerung im Internet (Google 
Ads, Retargeting, B2B Marktplätze etc.)

• «Wer liefert was» – wlw.ch  
Führender B2B-Marktplatz im DACH-
Raum mit über 590‘000 Anbietern und 
täglich 75‘000 Suchanfragen

• EUROPAGES – www.europages.com 
Business-Plattform in 26 Sprachen 
mit mehr als 3 Millionen Herstellern, 
Dienstleistern und Grosshändlern

• Kompass – www.kompass.ch 
Schweizer Firmendatenbank mit 
 Anbindung an andere Länder

• Local – www.local.ch 
Verzeichnis von localsearch  
(Swisscom Directories AG)

www.wlw.ch

Quelle: freshhaus

Do Fr 10– 18    Sa So 10– 17    Donnerstag Eintritt gratis

28.11. – 1.12.2019  BERNEXPO 
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In der neuen BIM-Studie hat das Düsseldor-
fer Marktforschungsinstitut BauInfoConsult 
insgesamt 302 Planer und Verarbeiter in 
ausführlichen Interviews nach BIM und des-
sen aktuelle Nutzung am deutschen Bau 
befragt. Die Ergebnisse der tiefergehenden 
Untersuchung zeigen dabei ein zwiespälti-
ges Bild auf. Auf der einen Seite erkennen 
die Forscher, dass sich BIM am Markt im-
mer besser positionieren kann, während 
parallel jedoch unter den Bauakteuren viele 
verschiede Vorbehalte der neuen Technik 
gegenüber die Runde machen.

Der praktische Einsatz von  
BIM im Jahr 2019

So zeigen die Studienresultate deutlich, dass 
die Nutzung von BIM am Bau zugenom-
men hat. Ein starkes Viertel (28 Prozent) der 
befragten Firmen arbeitet demzufolge mit 
BIM – 2017 waren es nur 20 Prozent. Dabei 
liegt der aktuelle Anteil von BIM Projekten 
am gesamten Projektvolumen im Schnitt 

bei einem Zehntel. Auch wenn die gegen-
wärtige Kundenanfrage nach BIM-gesteu-
erten Projekten noch gering ist, stellt sich 
die Mehrheit der Betriebe darauf ein, BIM in 
den kommenden Jahren in ihren Prozessen 
zu implementieren – lediglich ein Viertel der 
Befragten outet sich als BIM-Verweigerer.
Rein theoretisch lässt sich ein Neubau quer 
durch alle Bauphasen mit BIM realisieren. 
Die aktuelle BIM-Praxis zeigt jedoch, dass 
die heute schon BIM-nutzenden Akteure 
in ihren eigenen BIM-Projekten mehr-
heitlich die Ausführungsplanung (73 Pro-
zent), die architektonischen Entwurfspla-
nung (65 Prozent) sowie die gebäudetech-
nischen Fachplanung (61 Prozent) nach 
der BIM-Methode organisieren.  
Doch wie wird BIM nun genau eingesetzt? 
Die Mehrheit der Unternehmen, die heute 
schon BIM-Projekte abwickeln, berichten 
davon, dass sie bei BIM vor allem auf die 
3D-Visualisierung und Animationsdarstel-
lung setzen (83 Prozent). Darüber hinaus 
nutzen viele BIM, um 2D Zeichnungen 
aus 3D-Modellen zu erstellen (81 Prozent). 
Auch für das Kollisionsmanagement und 
Mengenplanungen wird nicht nur in der 
Theorie, sondern auch praktisch auf BIM 
zurückgegriffen (71 Prozent).

BIM Software: Wer behauptet 
sich am Markt?

Mittlerweile haben fast alle bekannten 
Bausoftwareschmieden BIM-kompatible 
Anwendungen im Portfolio. Interessanter-
weise können auch solche Befragte BIM-
Softwareanbieter namentlich benennen, 
die BIM zwar nicht selber nutzen, jedoch 

schon mal von BIM gehört haben. So sind 
gerade die Softwares AutoCad sowie Revit 
aus dem Hause Autodesk als BIM-Software 
unter den Befragten bekannt. 
Allerdings zeigt die Untersuchung, dass 
je nach Anwendergruppe und Aufgaben-
stellung innerhalb des BIM-Prozesses ver-
schiedene Softwares zum Einsatz kom-
men: So nutzen die Architekten unter den 
BIM-Usern momentan während der archi-
tektonischen Entwurfsplanung insbeson-
dere Archicad von Graphisoft, während 
sie beispielsweise bei der Ermittlung von 
Massen/Mengen und Baukosten auf die 
Plattform von Orca zurückgreifen. Bei den 
anderen Berufsgruppen deuten die Ergeb-
nisse jedoch auf andere Platzhirsche unter 
den Softwareentwicklern hin.

Wo und wie BIM-Anwender  
an ihre Infos kommen 

Google und andere Suchmaschinen sind 
mit Abstand die wichtigsten Informations-
quellen zum Thema BIM. 62 Prozent der 
302 befragten Bauprofis geben an, hier-
durch an ihre BIM-Informationen zu gelan-
gen. Doch auch Webseiten der Hersteller 
sind mit einigem Abstand ähnlich wichtig 
wie der persönliche Kontakt zum jeweili-
gen Aussendienst (ebenfalls 13 Prozent).
Wenn es darum geht, in welcher Form die 
Interviewten ihre BIM-Informationen am 
liebsten erhalten würden, verschieben sich 
die Informationswege etwas. Vor allem 
die BIM-Nichtnutzer informieren sich am 
liebsten selbstständig und unverbindlich 
im Internet über BIM – meistens ganz all-
gemein auf den unterschiedlichen Websei-
ten. Bei den BIM-Nutzern spielt der direkte 
Austausch mit den Anbietern in Schulun-
gen und Seminaren indes eine grössere 
Rolle. Daneben wurden zusätzlich auch 
Newsletter und der Aussendienstbesuch 
als bevorzugte Informationskanäle ange-
geben.

An welchen Stellen es noch hakt
Wie eingangs bereits erwähnt, sehen die 
befragten Bauprofis jedoch auch kritische 
Punkte rund um das Thema BIM. So wird 
BIM noch nicht als merklich umsatzrele-
vant eingeschätzt. Auch der finanzielle 
und persönliche Investitionsaufwand einer 
BIM-Einführung wird von vielen gescheut. 

BIM 2019: Studie zeigt, wie es aktuell  
am Bau um BIM bestellt ist

Der Bau digitalisiert sich immer stärker 
und damit drängt auch BIM (Building 
Information Modelling) als Akteur 
deutlicher ins Rampenlicht. Eine neue 
Studie zur BIM-Nutzung in der Bau-
branche zeigt dabei, dass sich viele der 
302 befragten Bauakteure mittlerweile 
wohl auf eine kleine Revolution am 
Bau einstellen. Im Vergleich zu vor 2 
Jahren nutzen nicht nur immer mehr 
Player am Bau BIM, sondern auch die 
Hoffnung wird grösser, dass sich durch 
BIM eine weitreichende Prozessopti-
mierung am Bau einstellen wird. 
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Die Amortisationsdauer einer Umstellung 
auf BIM wird von vielen Interviewten sehr 
hoch angesetzt (im Schnitt mehr als zwei 
Jahrzehnte). Nichtkompatible, konkurrie-
rende Datenaustauschformate und der 
noch nicht vollzogene, aber notwendige 
Mentalitätswandel hin zum digitalen Bauen 
stehen der Technologie nach Meinung der 
Nutzer ausserdem noch im Wege.

Über die neue Studie:  
BIM-Monitor 2019

Die Digitalisierung der Prozesse am Bau 
schreitet voran. Im Arbeitsalltag wird ins-

besondere Building Information Modeling 
(BIM) immer relevanter. Damit die Akteure 
der Bauwirtschaft – vom Zulieferer bis zum 
Verarbeiter – auf die Anforderungen und 
Bedürfnisse der BIM-Nutzer vorbereitet 
sind, hat BauInfoConsult eine Neuauflage 
der 2017er Erfolgsstudie über die BIM-
Nutzung in Deutschland und die Poten-
ziale und Anforderungen durchgeführt. 
Dafür wurden insgesamt 302 mittlere und 
grosse Architektur-, Ingenieur-, Bau- und 
Installationsunternehmen nach der eige-
nen BIM-Praxis und Erfahrungen befragt, 
unter anderem zu den folgenden Themen:

• Bekanntheit von BIM
• BIM-Nutzung
• Vor- und Nachteile von BIM
• Informationskanäle & BIM Software
• BIM-Nutzung nach Planungs- und  

Bauphasen
• BIM & CAD
• BIM & AVA
• BIM & Baukalkulation
• Entwicklungslinien seit 2017
• Trends & Entwicklungen

www.bauinfoconsult.de

Dr.-Ing. Patrick Christ

79 Prozent der hundert befragten Unter-
nehmen aus dem Bereich Planung und De-
sign, Bauunternehmertum und Anlagen-
bau gaben an, BIM in den nächsten Jah-
ren nutzen zu wollen. Lediglich 18 Prozent 
verfügen allerdings bereits über eine aus-
gereifte Strategie, während immerhin wei-
tere 39 Prozent dabei sind, eine solche zu 
erarbeiten. 63 Prozent halten die BIM-Me-
thode aus technischer Sicht für anspruchs-
voll, über die Hälfte (52 Prozent) erach-
ten sie als aufwändig in der Umsetzung. 
Grösste Hürden bestünden nach Ansicht 
der Firmen ferner in fehlenden Fachkräften 

(52 Prozent) sowie hohen Investitionen (48 
Prozent). Drei Viertel können nicht abschät-
zen, welche Kosten für die technische Im-
plementierung von BIM auf sie zukämen.
Doch was genau macht BIM so komplex 
und anspruchsvoll? Zunächst handelt es 
sich um eine ganzheitliche Arbeitsme-
thode, bei der durchgängig und über alle 
Leistungsphasen hinweg in 3D geplant 
wird. Für Firmen, die noch nicht komplett 
in 3D arbeiten, bedeutet dies unter Um-
ständen eine komplette Umstrukturierung 
ihres bisherigen Workflows, teure Mitar-
beiterfortbildungen inklusive. BIM be-
deutet jedoch nicht nur ein Planen in 3D, 
sondern im Optimalfall auch ein gewer-
keübergreifendes Arbeiten an einem ein-
zigen interdisziplinären Modell, welches 
wiederum besondere Qualifikationen im 
Datenmanagement, sprich die Einstellung 
oder Ausbildung eines BIM-Koordinators, 
erfordert. Hohe Anschaffungskosten für 
leistungsfähige Hardware sowie teure Soft-

warelizenzen kommen noch hinzu.
Schnell wird deutlich, warum eine Digitali-
sierung des Bauwesens bisher weitgehend 
ausgeblieben ist: Es fehlt die Leichtigkeit. 
Doch es geht auch anders. Viele der Ziele 
von BIM, wie etwa eine optimierte Ko-
operation zwischen den Projektbeteilig-
ten, konsistente Planungsunterlagen oder 
papierloses Arbeiten, lassen sich bereits 
kinderleicht mithilfe eines einzigen digi-
talen Tools verwirklichen. Capmo (www.
capmo.de) hat eine solche Lösung entwi-
ckelt. Unsere Bausteuerungssoftware er-
möglicht eine papierlose, beweissichere 
Dokumentation, klare und reibungslose 
Kommunikation und einen stets konsis-
tenten, weil aktuellen Planungsstand für 
alle Projektbeteiligten. Das alles bei sim-
pelster Handhabung: einfach installieren 
und loslegen. Der Rest läuft intuitiv – so, 
wie Digitalisierung sein sollte.

www.capmo.de

Baupläne auf Papier sind ein Auslaufmodell: Moderne Bausteuerungssoftware ermöglicht 
eine papierlose Dokumentation mit stets aktuellem Planungsstand für alle Projektbeteilig-
ten. Bild: pixabay

PWC-Studie offenbart grosse Hürden für BIM – 
doch Digitalisierung geht auch anders

Die restliche Welt mag bereits im 
digitalen Zeitalter angekommen sein, 
das Bauwesen verweilt indessen noch 
weitgehend auf der Schwelle zu die-
sem. Dabei könnte die Baubranche 
schon wesentlich mehr von der Digi-
talisierung haben, wenn sie nur einfa-
cher dächte. Das digitale Bauen wird 
mittlerweile weitgehend mit Building 
Information Modeling (BIM) gleichge-
setzt, welches als umfassende Lösung 
für eine nahezu perfekte Planung 
zweifellos das höchste Ziel sein sollte 
– zumal auch der Gesetzgeber den 
Einsatz von BIM künftig zunehmend 
fordern wird. Wie nun eine aktuelle 
Studie von PricewaterhouseCoopers 
zeigt, scheitern jedoch viele Unter-
nehmen noch an den hohen Ansprü-
chen für die digitale Arbeitsweise.
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Auch wenn im Bausektor derzeit häufig 
Digitalisierung in einem Atemzug mit BIM 
(Building Information Modeling) genannt 
wird, zeichnet die Realität ein anders Bild: 
Nur etwa zehn Prozent der Baufirmen ar-
beiten laut einer Umfrage der Wirtschafts-
prüfgesellschaft PwC mit entsprechender 
Software nach der BIM-Methodik. Fakt ist: 
Digitalisierung hat deutlich mehr Gesich-
ter und ist nicht nur auf die eine komplexe 
Mammutlösung beschränkt, um wieder-
kehrende Prozesse aus dem Arbeitsalltag 
effizienter zu gestalten. Schauplatz: Stra-
ssenbau. Tagtäglich werden an den Bau-
stellen beträchtliche Mengen Asphalt-
mischgut und Beton antransportiert, und 
folglich nehmen Verantwortliche etliche 
Lieferscheine in Empfang, die es ordnungs-
gemäss zu verwalten gilt. Um die nötigen 
Vorgänge gleich am Ort des Geschehens 
zeitsparend abwickeln zu können, ist eine 
mobile App das Mittel der Wahl.

LIQR-App übersetzt QR-Daten
Beauftragt durch den Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie hat die edr soft-
ware einen QR-Reader entwickelt, mit 
dem Nutzer per Smartphone nun sämtli-
che Lieferdaten problemlos einlesen, über 
Filter übersichtlich strukturieren, statistisch 
auswerten und an eigene und fremde Sys-
teme übertragen können. Er basiert auf 
einem zwischen der Bau-, Asphalt- und 
Betonindustrie abgestimmten Standard, 
nach dem alle relevanten Angaben auf 
den Lieferscheinen mithilfe der Quick-

Response-Technologie einheitlich codiert 
werden. Dank der App ist nur ein Klick nö-
tig, um das verschlüsselte Datenmaterial 
zu extrahieren – und somit entfallen all die 
zeitaufwendigen Arbeitsschritte der ma-
nuellen Erfassungsmethoden, die oben-
drein auch deutlich fehleranfälliger sind. 
Mit der Exportfunktion können aufgenom-
mene Lieferdaten ganz einfach im Excel 
lesbaren Format zugänglich gemacht wer-
den – sei es für die Archivierung oder zur 
weiteren Verwendung, wie z. B. für das 
Betoniertagebuch oder das Nachbehand-
lungsprotokoll. Bluetooth, E-Mail, Android 
Beam, One Drive, Wi-Fi Direct, etc. – für 
den Transfer stehen dem User gleich meh-
rere Wege zur Verfügung.

Wie funktioniert die LIQR-App 
im Detail?

Der QR-Code mit den hinterlegten Lie-
ferdaten wird eingescannt. Alle relevan-
ten Angaben werden automatisch in die 
App-Maske übertragen. Die Felder «Kate-
gorie» und «Schicht» sind selbstlernend, 
d. h. einmal gemachte Eingaben stehen 
anschliessend als Auswahlmöglichkeit zur 
Verfügung. Im Feld «Notiz» hinterlegen 
Nutzer bei Bedarf wichtige Informationen. 

Über die verschiedenen Ansichten erhal-
ten Anwender schnell den Überblick über 
die verbauten Mengen. In der Projektver-
waltung sind alle Baustellen übersichtlich 
aufgelistet. Die integrierten Auswertungen 
machen das manuelle Aufsummieren von 
Mengen überflüssig. Für den Export der 
Lieferdaten muss lediglich das gewünschte 
Datum und ein Übertragungsweg ausge-
wählt werden.

Über EDR Software GmbH
Die EDR Software GmbH ist ein Soft-
ware- und IT-Dienstleister, der ur-
sprünglich aus der Baubranche kommt 
und seine Wurzeln in dem 1985 ge-
gründeten Ingenieurunternehmen EDR 
GmbH findet. Seit 2002 bietet die EDR 
Software professionelle Softwarelösun-
gen für Bauunternehmer, Planer und 
die Industrie. Aufgrund des fundier-
ten Prozessverständnisses, hochwertiger 
Produktlösungen und exzellenter Bera-
tungsleistungen konnte man sich inner-
halb kurzer Zeit als einer der führenden 
Anbieter für Bausoftware etablieren.

www.edr-software.com

Die neue LIQR-App für die Dokumentation von Lieferungen ist ein wichtiger 
Schritt in Richtung papierlose Baustelle. Bilder: EDR Software GmbH

Digitalisierung fängt nicht erst bei BIM an

Asphalt- und Betonindustrie 4.0 
heisst: Arbeiten ohne Zettelwirt-
schaft. Mit der vom Deutschen Bau-
industrieverband initiierten neuen 
LIQR-App für die Dokumentation 
von Lieferungen geht die Sparte jetzt 
einen weiteren Schritt in Richtung 
papierlose Baustelle. Die praktische 
Android-Anwendung ist ab sofort 
gratis im App-Store verfügbar.

www.laborscope.ch
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Auf der Jagd nach «Likes» und ReTweets

Social Media hat einen entscheidenden 
Vorteil: Die publizierten Inhalte verbreiten 
sich durch das Teilen unter Freunden viral 
im Internet. Wenn ein bestehender Kunde 
ein interessantes Posting, das er auf der 
Facebookseite des Architekturbüros ge-
funden hat, mit seinen Freunden teilt, so 
hat dies eine besondere Qualität.

Im Dialog mit Social-Media-
Nutzern

Social Media erfordert aber die Bereit-
schaft, auf Feedbacks der Nutzer zu re-
agieren. Viele Unternehmen befürchten, 
die verbreiteten Informationen könnten 
den Ruf der Firma schädigen. Es ist bei-
spielsweise denkbar, dass ein umstritte-
nes Architekturprojekt, das in der lokalen 
Presse verunglimpft wurde, auch auf Fa-
cebook negative Kommentare provoziert. 
Doch der Vorteil bei der Diskussion auf 
Facebook ist, dass die leitenden Architek-
ten an der Meinungsbildung partizipie-
ren und auf die Kritik reagieren können.

Social Media für das  
Recruiting nutzen

Social Media kann auch das Recruiting 
von neuen Mitarbeitenden verbessern. 
Renommierte Architekturbüros, die bei 
den Architekturstudenten im Gespräch 
sein möchten und die sich von den bes-
ten Absolventen namhafter Hochschulen 
die Rosinen herauspicken möchten, sind 
mit Social Media immer einen Schritt vo-
raus. Auf den Businessplattformen XING 
und LinkedIn kann man zudem Stellen-
inserate schalten oder direkt nach geeig-
neten Fachpersonen suchen.
Bei XING und LinkedIn ist es auch mög-
lich, ein Firmenprofil zu erstellen. Al-
lerdings dürfte hier kaum jemand ak-
tiv nach Dienstleistern der Baubranche 

suchen. Diesbezüglich ist es wesentlich 
sinnvoller, ein Firmenprofil auf einem 
B2B-Marktplatz wie «Wer liefert was» 
oder EUROPAGES einzurichten. Die bei-
den Spezialsuchmaschinen gehören zum 
Unternehmen Visable, das ein breit ge-
fächertes digitales Portfolio zur Reich-
weiten-Steigerung im Internet anbietet. 
Dazu gehören zum Beispiel auch Google 
Ads und Retargeting.

Bauvorhaben mit Bildern 
 greifbar machen

In der Baubranche hat die Visualisierung 
von Projekten ein besonderes Gewicht: 
Entwurfsskizzen, Detailzeichnungen, 
Planauszüge, Modellbauten, 3D-Bilder 
und -Animationen, Baustellen- und Pro-
jektfotos etc. All diese Visualisierungen 
eigenen sich hervorragend zur Nutzung 
auf Social Media. Das Bauwesen lässt sich 
damit auch Laien näherbringen. Die Men-
schen sind daran interessiert, was sich 
in ihrer Gemeinde oder im Quartier ver-
ändert.
Architekturbüros können mit ihren Bildern 
persönliche «Pinboards» auf Pinterest fül-
len. Immer mehr Architekten (wie Bjarke 
Ingels), Architekturfotografen (wie Iwan 
Baan) und Architektur-Interessierte nut-
zen auch Instagram. Animationen und 
Projektvideos können über YouTube ver-
breitet werden.

Bessere Auffindbarkeit  
bei Google & Co.

Social Media erhöht auch die Auffindbar-
keit in Suchmaschinen wie Google. Auch 
ein Firmenprofil auf dem B2B-Marktplatz 
«Wer liefert was» kann via Google gut ge-
funden werden. So spart sich ein Archi-
tekturbüro die aufwändige Suchmaschi-
nenoptimierung der eigenen Website.

www.visable.com/de_ch

Architekturbüros und andere Dienst-
leister des Baugewerbes können 
auf eine eigene Website heute nicht 
mehr verzichten. Online-Sichtbar-
keit lässt sich aber noch über andere 
Kanäle erreichen. Zum Beispiel mit 
sozialen Netzwerken wie Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest und 
über B2B-Marktplätze wie «Wer 
liefert was». Bild: pixabay

Über Visable
Visable unterstützt industrielle Unter-
nehmen, ihre Produkte und Dienst-
leistungen für Einkäufer international 
zugänglich zu machen. Als speziell 
auf Geschäftskunden zugeschnittene 
Verbindung aus eigenen B2B-Markt-
plätzen und Online-Marketing-Servi-
ces wie zum Beispiel Google Ads und 
Retargeting bietet das Unternehmen 
ein breit gefächertes digitales Port-
folio zur Reichweiten-Steigerung im 
Internet.
Zu den von der Visable GmbH betrie-
benen Online-Marktplätzen gehören 
«Wer liefert was» (wlw), heute der 
führende B2B-Marktplatz in der D-
A-CH-Region, sowie die europäische 
B2B-Plattform EUROPAGES. Zusam-
men erreichen die Marktplätze mo-
natlich über 3,7 Millionen Einkäufer 
von Unternehmen, die nach detail-
lierten Unternehmens- und Produkt-
informationen suchen. Insgesamt sind 
über 3,6 Millionen Firmen auf beiden 
Plattformen registriert. Mit seinen 
Online-Marketing-Services bietet Vi-
sable Unternehmen zusätzliche Mög-
lichkeiten, ihre Reichweite im Internet 
zu erhöhen. Visable ist derzeit einzi-
ger Google Premium-Partner mit B2B-
Schwerpunkt.
Das Unternehmen Visable entstand 
als Antwort auf die Herausforderun-
gen der Internationalisierung und Di-
gitalisierung im B2B-Bereich. Visable 
unterhält Büros an den Standorten 
Hamburg, Berlin sowie Paris und ver-
fügt über eine Schweizer Zweignie-
derlassung in Baar. Insgesamt sind 
heute über 370 Mitarbeitende be-
schäftigt. Als gemeinsames Dach für 
die Marken «Wer liefert was» und EU-
ROPAGES baut Visable seine Markt-
plätze und Online-Marketing-Services 
kontinuierlich aus.
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Digitalisierung

ALLPLAN, internationaler Anbieter von 
BIM-Lösungen, präsentiert mit Allplan 
2020 die aktuelle Version seiner BIM-Lö-
sung für Architekten und Ingenieure mit 
Fokus auf der interdisziplinären Zusam-
menarbeit sowie auf der 3D-Modellierung. 
Die neue Version unterstützt Architekten 
bei der Modellierung von Treppen und 
Dächern sowie bei komplexen Formen 
mithilfe des neu integrierten Visual Scrip-
ting. Ingenieure modellieren mit Allplan 
2020 Stahlkonstruktionen und nutzen mit 
Allplan Bridge 2020 die erste vollinteg-
rierte Lösung für Modellierung, statische 
Berechnung und Konstruktion. Darüber 
hinaus sorgen zahlreiche Verbesserungen 
im Workflow und in der Benutzerfreund-
lichkeit für effiziente Planungsprozesse.
«Mit Allplan 2020 geben wir Architekten 
und Ingenieuren eine zukunftsorientierte 
BIM-Lösung an die Hand. Es ist spannend, 
unseren Kunden neue Innovationen zu 
bieten, die dazu beitragen, die Leistung 
und Effizienz in ihrer täglichen Arbeit zu 
steigern. Unsere neue Visual Scripting-
Technologie ermöglicht es Architekten 
und Ingenieuren, komplexe Geometrien 
parametrisch zu steuern. Mit der in All-
plan Bridge integrierten neuen statischen 
Berechnung können Ingenieure den Brü-
ckenplanungsprozess nachhaltig verbes-
sern. Zudem bietet Allplan 2020 einen 
zuverlässigen, benutzerfreundlichen BIM-
Workflow mit maximaler Effizienz», sagt 
Kevin Lea, Senior Vice President Product 
Management bei ALLPLAN.

Neuerungen für Architekten 
und Ingenieure

Visual Scripting – die Alternative zum Pro-
grammieren Visual Scripting eignet sich 
ideal zum parametrischen Modellieren von 
komplexen Formen, für die Erstellung von 
häufig genutzten kundenspezifischen Ob-
jekten sowie für das Automatisieren von Ar-
beitsabläufen. Anstatt eine Programmier-

sprache lernen zu müssen, lassen sich Kno-
ten, so genannte Nodes, visuell anordnen 
und miteinander verknüpfen.

Effizientes Arbeiten  
mit Punktwolken

In Zusammenarbeit mit Scalypso wurde 
ein Plug-in für die Verarbeitung von Punkt-
wolken in Allplan entwickelt. Mit dem im 
Plug-in enthaltenen Konverter überneh-
men Anwender Scandaten in unterschied-
lichen Formaten – sowohl aus dem herstel-
lerneutralen Format ASTM E57 als auch 
aus den herstellerspezifischen Formaten 
von Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble 
und Zoller+Fröhlich sowie aus ASCII-For-
maten. Anschliessend lassen sich ausge-
wählte 3D-Punkte in ein Allplan-Projekt 
übertragen. Für die intensivere Nutzung 
gibt es eine erweiterte Version, die auf in-
dividuelle Bedürfnisse zugeschnitten ist. 
Damit lassen sich u. a. automatisch ho-
rizontale Schnitte berechnen, aus denen 
sich Grundrisse oder Gebäudemodelle 
zeitsparend erstellen lassen.

Neues beim Umgang  
mit Attributen

Um den Umgang mit Attributen komfor-
tabler zu gestalten, wurden zahlreiche 
Erweiterungen und Verbesserungen bei 
der Attributverwaltung vorgenommen. 
Unter anderem können die Attribute jetzt 
auch als formatierte Excel-Datei expor-
tiert werden. Zudem wurde die Objekt-

palette erweitert, so dass Objekte jetzt 
nach Attribut gefiltert und zur besseren 
visuellen Kontrolle farblich hervorgeho-
ben werden können.

Die wichtigsten Neuerungen  
für Ingenieure

Das Modellieren von Stahlkonstruktionen 
wird jetzt noch einfacher. Stützen und Trä-
ger lassen sich über eine moderne Benut-
zeroberfläche auf Basis von Eigenschaften-
paletten und Griffen erstellen und modifi-
zieren. Nach parametrischer Modellierung, 
Vorspannung und Bauablauf ermöglicht 
die Brückenbau-Lösung Allplan Bridge 
2020 jetzt auch statische Berechnungen.

Die wichtigsten Neuerungen für 
Architekten

Der mit der Version Allplan 2019 einge-
führte Treppen-Modellierer wurde weiter 
verbessert, um die Bedienung zu vereinfa-
chen und die Produktivität zu erhöhen. So 
gibt es jetzt z. B. neue Abstandsprofile, mit 
denen Höhen und Breiten visuell überprüft 
werden können. Letzteres ist vor allem bei 
der Arbeit mit komplexen Geometrien von 
Vorteil. Mit dem neuen Dach-Modellierer 
kreieren Sie konturbasierte Dachflächen 
mit Hilfe einer modernen Benutzeroberflä-
che auf Basis von Eigenschaftenpaletten. 
Nachträgliche Änderungen können prob-
lemlos vorgenommen werden.

www.allplan.com

ALLPLAN präsentiert neue Version seiner BIM-
Software für mehr Effizienz im Planungsalltag

Die neue Version bietet Visual 
Scripting zum parametrischen Mo-
dellieren, Modellierungswerkzeuge 
für Treppen, Dächer und Stahlkons-
truktionen sowie die erste vollinteg-
rierte Lösung für Modellierung und 
statische Berechnung von Brücken.

Mit dem neuen Dach-Modellierer in Allplan 2020 lassen sich Dachflächen auf Basis von 
Eigenschaftenpaletten modellieren. Bild: Allplan 2020
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Auf rund 48 Milliarden Euro bezifferte die 
Förderbank «Kreditanstalt für Wiederauf-
bau» (KfW) im vergangenen Jahr den Sa-
nierungsstau bei deutschen Schulen. Aber 
auch bei anderen öffentlichen Gebäuden 
sieht es quer durch die Republik nicht bes-
ser aus. Den Kommunen fehlt meist das 
Geld und der strategische Überblick, um 
Krankenhäuser, Feuerwehren oder Verwal-
tungsgebäude instand setzen zu lassen.
Ein grosses Problem dabei: «Viele Kom-
munen erfassen den Zustand ihrer Ge-
bäude nicht systematisch», sagt Professor 
Dr. Karsten Körkemeyer, der das Lehrge-

biet Baubetrieb und Bauwirtschaft an der 
TUK leitet. «Gelder, die ihnen zur Verfü-
gung stehen, werden daher nicht immer 
effizient genutzt.» Hinzu komme, dass oft 
Gelder für teure Gutachten in Auftrag ge-
geben werden, um den Zustand einzel-
ner Gebäude zu überprüfen und Kosten 
für eine mögliche Sanierung zu erfassen.
Eine Software, mit der sich der Zustand 
von Gebäuden schnell und einfach erfas-
sen lässt, hat Körkemeyer zusammen mit 
seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern 
Ingo Besenbruch und Thomas Hässel ent-
wickelt. Ihr System braucht dazu lediglich 
eine Reihe von Daten, die sich ohne gro-
ssen Aufwand zusammentragen lassen. 
Dazu zählen zum Beispiel Nutzerverhalten, 
Gebäudetyp, Bauweise, technische Gebäu-
deausstattung und Baujahr. «Die Angaben 
zu den Gebäudeteilen werden in eine Art 
Notensystem von A bis D einsortiert und 
so bewertet», erläutert Besenbruch. A steht 
dabei für einen sehr guten, D für einen 
schlechten Zustand. Um diese Daten zu er-
fassen, stellen die Bauingenieure eine vor-
gefertigte Checkliste zur Verfügung, die bei 
einer Vor-Ort-Begehung einfach ausgefüllt 
werden kann. Im Anschluss müssen die Da-
ten noch in die Software eingegeben wer-
den. Möglich ist es aber auch, die Daten 
bei der Begehung schon in die Software 
einzupflegen, etwa auf einem Tablet, so-
dass man direkt eine Prognose erhält.
Anhand der Angaben berechnet ein Al-
gorithmus die ungefähren Kosten für eine 

Instandsetzung. Als Basis dafür dient eine 
Datenbank, in der eine Vielzahl von Infor-
mationen zu Gebäuden hinterlegt ist und 
die das Forscherteam in den vergange-
nen Jahren zusammengetragen hat. «Der 
Grossteil der Kosten, rund 80 Prozent, 
fallen bei sogenannten Leitparametern 
an, die von Gebäude zu Gebäude unter-
schiedlich sein können.» Die restlichen 20 
Prozent der Kosten können die Forscher 
mithilfe statistischer Daten berechnen.
«Mit minimalen Aufwand erhält man eine 
Analyse des Gebäudezustands», fasst Kör-
kemeyer zusammen. Die Forscher ver-
markten ihre Software in ihrem Start-up 
«LifeCycle-Competence». Bei ersten Städ-
ten wie Trier und Mainz haben sie ihre 
Technik schon erfolgreich genutzt.
Mit der Technologie ist es für Gemeinden 
zudem einfach möglich, den Zustand von 
allen Gebäuden dauerhaft im Blick zu ha-
ben. Renovierungs- und Sanierungskosten 
lassen sich auf diese Weise langfristig in 
den Haushalt einplanen. Darüber hinaus 
können Information zum Zustand eines 
Gebäudes jederzeit abgerufen werden. 
Die Software der Kaiserslauterer Bauinge-
nieure ist nicht nur für Kommunen von In-
teresse, sondern zum Beispiel auch für Un-
ternehmen, die einen grossen Gebäude-
bestand besitzen, wie zum Beispiel grosse 
Industriekonzerne oder Immobilienfirmen.
Bei der Software handelt es sich um eine 
webbasierte Datenbank, auf die die Kunden 
mit allen Browsern jederzeit Zugriff haben 
und die sie für ihre Arbeit nutzen können.
Ausserdem bieten die Gründer in ihrem 
Unternehmen an, Lebenszyklus-Kosten für 
einzelne Gebäude zu ermitteln. Diese Be-
rechnungen sind beispielsweise für Neu-
bauten interessant. Bei einem Kindergar-
ten oder einer Schule können Gemeinden 
etwa von Bau- über Instandhaltungs- und 
Wartungskosten bis hin zu laufenden Be-
triebskosten schon bei der Planung alle an-
fallenden Kosten berücksichtigen. «Dabei 
liessen sich auch höhere Investitionskos-
ten, etwa in energieeffiziente Heizungen, 
langfristig betrachten», so Besenbruch.

Weitere Informationen gibt es unter 
www.lifecycle-competence.de

www.uni-kl.de

Neue Software:  
Schneller Überblick zu Sanierungskosten

Marode Schulen, verschimmelte Mehr-
zweckhallen, in die Jahre gekommene 
Rathäuser – in vielen Kommunen 
herrscht bei öffentlichen Gebäuden 
Sanierungsstau. Oft fehlen dabei auch 
der Überblick über den Zustand aller 
Gebäude und ein effektives Kosten-
Management. Abhilfe schafft hier 
eine Software, die Bauingenieure der 
Technischen Universität Kaiserslau-
tern (TUK) entwickelt haben. Mit ihr 
lassen sich Schäden bei Gebäuden 
und Reparaturkosten schnell erfassen. 
So hilft sie, Sanierungsmassnahmen 
effizient zu planen. Auch für Unter-
nehmen mit einem grossen Gebäude-
bestand ist die Technik interessant. 
Die Forscher vermarkten sie in ihrem 
Start-up «LifeCycle-Competence», in 
dem sie auch Beratung anbieten.

Mit der neuen Technik können mögliche Sanierungskosten schnell erfasst werden. Foto: Koziel
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Messen / Veranstaltungen

Die rund 200 Aussteller sind bereit für Fra-
gen von Neubau bis Gebäudeunterhalt. 
Mit Photovoltaik-Anlagen und Wärmepum-
pen, effizienten Gebäudehüllen, optimier-
ter Haustechnik und E-Mobilität zeigen sie, 
wie 100% erneuerbar machbar ist. Wenn 
das Wohnen mehr interessiert, locken das 
riesige Produkteangebot und kostenlose 
Fachvorträge zu Küche, Bad und Boden.

25. Herbstseminar:  
100% Erneuerbar –  
ist das machbar?

Am Vormittag dieser lebendigen Jubilä-
umsveranstaltung rund um den Atom-
ausstieg und dessen Konsequenzen re-
ferieren ausgewiesene Professorinnen, 
Klimaphysiker sowie Dr. Pascal Previdoli, 
Direktor des Bundesamtes für Energie. 
Neu finden am Nachmittag zwei mode-
rierte Podien statt: eines zum Ausstieg 
aus Kohle und Atom, das andere zur vi-
sionären Idee von Solarkraftwerken über 
Schweizer Autobahnen.

Veranstaltungen von Smart 
Home bis Holz und Fassade

Die Veranstaltung «Smart Home – Zu-
kunft oder schon Realität?» zeigt, wie in-
telligente Geräte und smarte Lösungen 
für das moderne Haus angewendet wer-
den. Gespickt von Erkenntnissen aus For-
schung und Entwicklung findet das Forum 

Architektur zum Thema Infrastruktur und 
Mobilität statt. Weiter stehen die Swis-
solar-Solarwärme-Tagung, der Plusener-
gie-Kongress sowie die Foren Energiepro-
duktion, Energiespeicher und Energiema-
nagement auf dem Programm. Um Holz 
als Fassadenverkleidung «en vogue» geht 
es der Berner Fachhochschule. Sie lässt 
an ihrem Anlass Fachleute aus Architek-
tur, Holzbauplanung, Technik und Wis-
senschaft zu Wort kommen.

E-Mobilität und die 
 Elektrifizierung von  
Parkplätzen

Fast jede grosse Automarke ergänzt ihre 
Flotte in den nächsten Monaten mit min-
destens einem reinen Elektromodell. Mit-
entwickelt von der Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW) zeigt das Luzerner 
Start-Up-Unternehmen Megalog AG eine 
flexible Ladelösung mit Standardkompo-
nenten, die sich für Büro- und Wohnsied-
lungen eignet.

Vorgehensberatung geht in 
zweite Runde

Letztes Jahr liessen sich rund 80 Gebäu-
deeigentümer persönlich zu Umbaufra-
gen beraten. Deshalb wird die kosten-
lose Vorgehensberatung fortgesetzt. An-
gemeldeten Interessenten stehen vor Ort 
Energie-Experten für ein halbstündiges 
Gespräch – vom Wechseln der Heiztech-
nik bis zur Fassadendämmung –  in einer 
der Beraterboxen zur Verfügung.

www.bau-energie.ch

Bau+Energie Messe mit 25. Herbstseminar 
«100% Erneuerbar – ist das machbar?»

Viel Schwung für Klima und Ener-
gie und Inspiration zum Bauen 
und Wohnen bringen die parallelen 
Baumessen vom 28. November 
bis 1. Dezember 2019. Wer die 
Bau+Energie mit herausragendem 
Veranstaltungsprogramm mit über 
90 Referaten in der Bernexpo be-
sucht, erlebt neuste Entwicklungen 
und Produkte, die den Hauswert 
steigern.

Fachmesse Bau+Energie  
& Bauen+Wohnen
28. November – 1. Dezember 2019, 
Bernexpo
Do + Fr 10 – 18, Sa + So 10 – 17
Eintritt CHF 12, Do gratis
Der Eintritt gilt für beide Messen.

Bild: Bau+Energie

www.bauflash.ch
Zeitschrift für die Baubranche
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Veranstaltungen

14. – 18. Januar in Basel

Swissbau 2020
Messe Basel
4005 Basel
www.swissbau.ch

22. November – 1. Dezember in Bern

Bau + Energie
Bernexpo
3014 Bern
www.bautrends.ch/bau-energie

15. – 17. November in Friedrichshafen

HAUS BAU ENERGIE Friedrichshafen
Neue Messe
D-88046 Friedrichshafen
www.messe-friedrichshafen.de

22. November – 1. Dezember in Bern

Bauen + Wohnen
Bernexpo
3014 Bern
www.bautrends.ch/baumesse-bern

Messe Bauen+Wohnen
Persönliche Beratung, Riesenauswahl und Fachvorträge 

Küchenbauer – echt und ehrlich 
Vom Schreinereibetrieb bis zum kom-
pletten Wohnberater geben spezialisierte 
Fachfirmen Rat bei Winkelküchen und 
Einbauschränken bis hin zu Garderoben. 
Auch wer von Bauschäden betroffen ist 
oder eine Zweitmeinung wünscht, darf 

von den Profis eine ehrliche Antwort er-
warten.

Badverwandlung 1:1 
Geschäftsführer Michael Schwizer freut 
sich auf seinen Auftritt: «In einer unserer 
BadeWelten-Kojen zeigen wir die Badver-
wandlung.» Diese Vorher-Nachher-Situa-
tion macht klar, was alles möglich ist und 
wo der Bauherr unterstützt werden kann. 
Präsent sind auch die Heizungsexperten 
von KlimaWelten. 

Boden & Parkett 
Die Berufsbildung Boden & Parkett wird 
mit einem Show-Trailer für Aufmerksam-
keit sorgen. Ziel dieser neuen Kampagne 
ist, den Nachwuchs zu fördern und das 
bauinteressierte Publikum über die span-
nenden Berufe im Parkettlegerhandwerk 
zu informieren. 

Vorgehensberatung
Im Gebäudebereich lassen sich die Anlie-
gen der Klimadebatte bestens umsetzen. 
Deshalb wartet die Beraterstrasse erneut 
mit der Vorgehensberatung auf. Hier pro-
fitieren Hauseigentümer mit Erneuerungs-
wunsch von einem persönlichen Gespräch 
durch einen Energie-Experten. 

Tiny Houses oder viel Freiheit 
auf kleinem Raum

Minihäuser sind im Kommen. Die Firma 
Funact AG zeigt in Halle 3.2 ein Tiny 
House auf Rädern. Der Verein Kleinwohn-
formen steht hinter dieser jungen und ak-
tiven Bewegung für umweltschonendes 
Wohnen. 

Elektrifizierung Parkplätze 
Fast jede grosse Automarke ergänzt ihre 
Flotte mit mindestens einem reinen Elek-
tromodell. Mitentwickelt von der Fach-
hochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
präsentiert ein Luzerner Start-UpUnter-
nehmer seine flexible Ladelösung für elek-
trische Fahrzeuge in Wohnsiedlungen, 
Miet- und Bürogebäuden.

Bauen+Wohnen  
& Fachmesse Bau+Energie
28. November – 1. Dezember 2019, 
Bernexpo
Do + Fr 10 – 18, Sa + So 10 – 17
Eintritt CHF 12, Do gratis
Der Eintritt gilt für beide Messen.

www.baumesse-bern.ch

Vom 28. November bis 1. Dezember 
2019 wird in der Bernexpo bei 200 
Ausstellern geschaut, bevor man 
baut. Wer sich für das Eigenheim, 
den Innenausbau, Wohndesign und 
Garten interessiert, entdeckt an 
der Bauen+Wohnen ein grosses 
Produkteangebot samt kostenlosen 
Fachvorträgen zu Küche, Bad und 
Boden.

Bild: Bauen+Wohnen
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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 
Bahnhofstrasse 40 
4663 Aarburg 
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.hbt-isol.ch
info@hbt-isol.ch

Balkonkonstruktionen 
aus Stahl

Dachfenster / Flachdach-
Fenster

VELUX Schweiz AG 
Bahnhofstrasse 40 
4663 Aarburg 
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

Bekleidung

Rukka AG

WORKWEAR SINCE 1966

Wiesenstrasse 1
9327 Tübach
Tel. 071 841 28 28
Fax 071 841 28 16
E-Mail info@rukka.ch 
www.rukka.ch

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

VERTRIEBSPARTNER:
Hasler & Co AG
Peterhans Handwerkercenter AG

Der Spezialschuh  
der länger durchhält !

WEK-Anz_BAUflash_38x55mm_Vertriebspartner_150611_RZ.indd   111.06.15   09:06

Bekleidung

CH-4950 Huttwil
Friedhofweg 40

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

lanz-metallbau.chM
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A. Lanz AG

se
rv

ic
e



33

9-
10

 /
 2

01
9

Natursteine

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

Sicherheitstechnik 

DOM AG Sicherheitstechnik 
Breitenstrasse 11
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 (0)55-4 51 07 07
Fax +41 (0)55-4 51 07 01
dom.schweiz@dom-sicherheitstechnik.ch
www.dom-sicherheitstechnik.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

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       

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

Ruheschutz/ 
Körperschall dämmung

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




