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> Über 110 SMU-Mitglieder nahmen
an der 8. Kick-Off-Tagung der Schwei-
zerischen Metall-Union teil.

Unter dem Titel «Zukunftsvisionen» re-
ferierten verschiedene Persönlichkei-
ten aus Wirtschaft und Politik. Der un-
gezwungene Rahmen ermöglichte den
Besuchern direkte Begegnungen und
die Pflege der Kontakte in der Branche.
Wer den Anlass besuchte, der gewann
Einblick in verschiedenste Zukunfts-
szenarien, welche sich auch auf das
Metallgewerbe auswirken werden.
Dazu zählen vor allem die Trends
zur Nachhaltigkeit, Einfachheit und
Sicherheit.

Unter der kompetenten Moderati-
on von Gregor Saladin, Direktor der
Schweizerischen Metall-Union, kon-
frontierten die Referenten ihre Zuhö-
rer mit brisantesten Themen und Ge-
danken: Während Pius Segmüller, Na-
tionalrat und Sicherheitschef des Welt-
fussballverbandes FIFA, Zukunftsvi-
sionen im Bezug auf die ganzheitliche

Sicherheit vorstellte, widmete sich
die selbstständige Unternehmerin San-
dra Knobel den heiklen Themen der
Wertschätzung, verbunden mit Inves-
titionen in die Zukunft.

Zukunftsexperte Dr. Stephan Sigrist
entwickelt mit W.I.R.E. dem Think
Tank der Bank Sarasin & Cie und des
Collegium Helveticum von ETH und
Universität Zürich interdisziplinäre
Zukunftsszenarien in Wirtschaft, Ge-
sellschaft und den Life Sciences. An der

SMU-Kick-Off-Tagung vom 13. Januar
ging er auf die langfristigen Entwick-
lungstrends ein, welche die Schweiz in
den kommenden Jahrzehnten prägen
werden, und zeigte auf, wie sich die-
se auf die Branchen der SMU-Mitglie-
der auswirken können.

Adolf Ogi: «Der Sport formt die
Leader von morgen»
Alt-Bundesrat Adolf Ogi plädierte in sei-
nem Referat «Sport für eine bessere

Welt» dafür, Sport als Lebensschule für
die Zukunft zu nutzen. Der ehemalige
UNO-Sonderberater für Sport im Dienst
von Entwicklung und Frieden zeigte
auf, was Jugendliche auf der ganzen
Welt im Sport lernen: Gewinnen,
ohne überheblich zu werden; mit
Würde zu verlieren; die Regeln zu ak-
zeptieren; den Gegner zu respektieren;
sich in ein Team zu integrieren und sich
persönlich besser einzuschätzen.

Der Künstler Flurin Caviezel ver-
bindet Wortwitz mit einer schier
unglaublichen Virtuosität auf allen
denkbaren Musikinstrumenten. Als
Meister des feinsinnigen Humors fand
er auch für die diesjährige Kick-Off-
Tagung ein treffendes Schlusswort:
«Früher war die Zukunft bereits
besser». Er stellte fest, dass sich
der Mensch sehr intensiv mit der
Zukunft und der Vergangenheit be-
schäftigt und stellte die Frage in den
Raum: «Warum denn nicht mit der Ge-
genwart?» «Was ist überhaupt die Ge-
genwart?» «Wie lange dauert sie?»
Diese und andere Fragen beantwortete
Flurin Caviezel in seinem auch musi-
kalischen Referat. m

> 2009 wird zum dritten Mal der Schweizer Stahlbaupreis Prix Acier ver-
geben. Der renommierte Architekturpreis des Stahlbau Zentrums Schweiz
wird gleichzeitig mit dem Europäischen Stahlbaupreis «European Steel
Design Award» juriert. Das Stahlbau Zentrum Schweiz lädt Planungsbü-
ros und Stahlbau-Unternehmen ein, ihre Projekte zur Beurteilung einzu-
reichen.
Dokumentation: Die Projektteams sind gebeten, sich für die Dokumentation
zusammenzuschliessen: 1. Antragsformular. 2. Kurze Baubeschreibung mit
Angaben zu Konzept, Nutzung und Konstruktion. 3. Fotos, bzw. bildliche
Darstellung des Gesamtbauwerkes und der Details. 4. Maximal 10 Pläne bis
Format A3. Einsendeschluss: 15. März 2009.
Die detaillierten Ausschreibungs-Unterlagen sowie Informationen zu den bis-
herigen Preisträgern sind im Internet unter www.szs.ch/prixacier abrufbar.

> En 2009, le Prix Acier sera décerné pour la trosième fois. L’attribution
de ce prix d’architecture prestigieux par le Centre suisse de la con-
struction métallique coïncidera avec celle du Prix européen «European
Steel Design Award». Le Centre suisse de la construction métallique in-
vite les bureaux d’études et les entreprises de la branche à soumettre leurs
projets.
Composition du dossier de candidature Les équipes de projet doivent con-
stituer un dossier contenant les informations suivantes : 1. Formulaire d'ins-
cription. 2. Bref descriptif. 3. Photographies ou illustrations. 4. Au maximum
dix plans de format A3. Date limite d'envoi est le 15 mars 2009.
Les d’etails figurent sur notre site Internet à l’adresse www.szs.ch/prixacier_f

Kick-Off-Tagung 2009 – ein Riesenerfolg

Ausschreibung Prix Acier 2009 und
European Steel Design Award 2009

Mise au concours du Prix Acier 2009 et
du European Steel Design Award 2009

Gregor Saladin, Direktor der Schweizerischen Metall-Union (links) und Alt-
Bundesrat Adolf Ogi freuten sich über den gelungenen Anlass.

> Sicherheit – ob im Unternehmen
oder in den eigenen vier Wänden –
ist nicht nur ein hochaktuelles, son-
dern vor allem ein sehr sensibles
Thema. Wer darf wann welche Da-
ten einsehen – und wer nicht? Be-
reits bei der Regelung des Zutritts
fängt die Sicherheit an.
Das Zutrittskontrollsystem schützt
nicht nur sensible Informationen,
sondern regelt auch klar Kompetenzen
und schafft nicht zuletzt Vertrauen bei
Geschäftspartnern. Sicherheit setzt
aber auch Vertrauen voraus – so-
wohl in die Technologie als auch in die
damit verbundene Dienstleistung.
Das ist unerlässlich.

GEZE Finger Print GCFP 401
Vielfältiges Biometrie-Lesegerät, ge-
eignet sowohl für den stationären Be-
trieb in Innenräumen als auch den
Aussenbereich IP65. Dieser optische
Biometrie-Leser erkennt berechtigte
Personen anhand ihrer Fingerabdrü-

cke. Optional akzeptiert der GCFP 401
die Eingabe eines PIN Codes über Tas-
tatur. Ob der Leser eine Freigabe er-
teilt oder verweigert, kann sowohl op-
tisch als auch akustisch angezeigt wer-
den. Fingerdaten können direkt am Le-
ser erfasst (Enrollment) und über
das Netzwerk an weitere Biometrie-
Leser des Zutrittskontrollsystems über-
mittelt werden, so dass die Daten nur
einmal erfasst werden müssen.

GEZE RFID-Reader
GCVR 200 / GCVR 200T
Der GCRV 200 ist ein berührungsloser
Leser, bestens geeignet für überge-
ordnete Systeme im Innen- und Aus-
senbereich, z.B. für Zutrittskontrolle,
Parksysteme oder zur Benutzeriden-
tifikation. In Funktion mit dem GCRR
200 vergleichbar, ist der GCVR 200 da-
rüber hinaus auch als Variante mit Tas-
tatur (GCVR 200T) erhältlich. Die Auf-
putzvariante bietet zur leichteren
Montage variable Kabeleinführungs-
möglichkeiten von oben, der Seite
oder unten. GEZE Basic-Line – Einfach
und zuverlässig, ideal für den Privat-
bereich: Stand-alone. GEZE Comfort-
Line – Netzwerk-Lösung bis zu 8 Türen.
Einfache Überwachung und Steuerung
der Türen. GEZE Individual-Line –
Exakt für Ihr Gebäude zugeschnitten
Skalierbares System, zahlreiche Funk-
tionserweiterungen. m

www.geze.com

Sicherheit setzt Vertrauen voraus

Sicherheit setzt
Vertrauen voraus –
sowohl in die
Technologie als auch
in die damit verbun-
dene Dienstleistung.
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Wichtige Tipps vom Schweizer Marktleader
> Seit einigen Jahren sind verglaste
Balkone und Sitzplätze bei Herrn
und Frau Schweizer stark im Trend.

Eigentlich kein Wunder, denn in un-
seren Breitengraden lassen sich un-
geschützte Sitzplätze und Balkone
nur während ein paar Wochen im Jahr
wirklich nutzen. Die Verglasung von
Gebäudeteilen ausserhalb der be-
heizten Gebäudehülle hat es aber in
sich. Verschiedene Anbieter aus dem
In- und Ausland bearbeiten zurzeit den
Schweizer Markt. Gefragt sind heute
vor allem flexible Lösungen, die sich
im Sommer auf einfache Weise teil-
weise oder ganz öffnen lassen. Neben
der Grundkonstruktion (mit oder
ohne Rahmen) spielen der einfache
Öffnungsmechanismus und vor allem
die permanente Belüftung (Feuchtig-
keitsschäden!) eine zentrale Rolle.
Für ungetrübte Freude an der Vergla-
sung gilt es die folgenden Punkte zu
beachten:

– Kann der Balkon auch im geschlos-
senen Zustand atmen (Feuchtig-
keitsschäden)?

– Handelt es sich um ein bewährtes
System mit vielen Referenzen?

– Lässt sich die Verglasung bei schö-
nem Wetter einfach und vollständig
öffnen?

– Kann die Verglasung bequem von in-
nen gereinigt werden?

– Fügt sich die Verglasung gut in das
Bild der Fassade ein (keine stören-
den Profile)?

– Lässt sich das System bodeneben
einbauen (keine Stolperschwellen)?

– Erfolgen Beratung und Montage
durch geschulte Handwerker?

– Werden Preis, Leistungsumfang und
Garantien transparent kommuni-
ziert?

Das weltweit patentierte System
COVER erfüllt diese Anforderungen zu
100%. Die rahmenlose, filigrane und
trotzdem äusserst robuste Verglasung
wird in der Schweiz hergestellt. COVER

lässt sich mit ein paar Handgriffen voll-
ständig öffnen und als extrem schma-
les Paket an die Wand schieben. Eine
Spaltlüftung sorgt für permanenten
automatischen Luftaustausch. Als
Marktleader kann COVER auf mehr als
10 000 zufriedene Kundinnen und
Kunden zählen. Fachberatung, Mon-
tage und Serviceleistungen werden
durch 23 autorisierte Fachbetriebe

in der ganzen Schweiz sichergestellt.
COVER stellt das grosse Know-how im
Bereich Balkon- und Sitzplatzver-
glasungen auch dem Metallbauer zur
Verfügung und offeriert die Vergla-
sungen zu attraktiven Sonderkondi-
tionen, inkl. Massaufnahme und fach-
gerechter Montage durch die regionale
COVER-Vertretung. m

www.cover.ch

> Pilkington, einer der weltweit
grössten Glashersteller, reagiert mit
der Markteinführung eines neuen
Wärmedämmglases auf die stetig
wachsende Notwendigkeit zum
Energiesparen.

Dank einer optimierten Wärme-
dämmbeschichtung weist das ab so-
fort erhältliche Pilkington Insulight™
Therm 1.0 als 2-fach-Isolierglas den
ausgezeichneten Ug-Wert von 1,0
W/m2K auf bei einer Gesamtenergie-
durchlässigkeit von 58 % und einer
Lichtdurchlässigkeit von 78 %. Damit
ermöglicht das neue Produkt eine op-
timale Nutzung der kostenlosen Son-
nenenergie und hilft dabei sowohl
Heizkosten zu sparen als auch den
Ausstoss von Kohlendioxid zu redu-

zieren. Der niedrige Ug-Wert kann
mit einem 3-fach-Isolierglas noch
weiter gesenkt werden. Mit Krypton-
gasfüllung sind Werte von bis zu 0,4
W/m2K und mit Argongasfüllung sind
Werte bis zu 0,5 W/m2K möglich. Zu-
sätzlich steigert Pilkington InsulightTM

Therm 1.0 den Wohnkomfort, indem
es die Zugluft im Fensterbereich ver-
ringert. So verteilt sich die Wärme

gleichmässig im Raum und es
herrscht überall ein wohliges Wohn-
klima. Pilkington InsulightTM Therm
1.0 gibt es in verschiedenen Dicken
und Abmessungen. Es kann zusätz-
lich mit unterschiedlichen Funkti-
onsgläsern aus dem umfassenden
Lieferprogramm und der breiten Pro-
duktpalette von Pilkington kombi-
niert werden. In Kombination mit bei-
spielsweise dem Verbund-Sicher-
heitsglas Pilkington OptilamTM wird
die Sicherheit für die Einwohner er-
höht. In der Ausführung mit Pilking-
ton OptiphonTM bietet Pilkington In-
sulight™ Therm 1.0 nicht nur eine
hervorragende Wärmedämmung,
sondern auch einen optimalen
Schutz vor Lärm. m

www.pilkington.com

Pilkington Insulight™ Therm 1.0 senkt Heizkosten

Mit Spitzenwerten bei der Wärme-
dämmung hilft Pilkington Insulight™
Therm 1.0 Heizkosten zu sparen,
den Ausstoss von Kohlendioxid zu
reduzieren und den Wohnkomfort zu
erhöhen.

Qualität im
Detail macht
sich bei
Balkon- und
Sitzplatzver-
glasungen
rasch bezahlt.

Aluminium-Fenstersystem FRAME+ von Raico
> Die «warme Kante» hat es beim
Glasrandverbund vorgemacht, nun
führt das Systemhaus RAICO Bau-
technik GmbH das Prinzip beim
Fensterrahmen weiter: die deut-
liche Verbesserung der Wärme-
dämmeigenschaften durch innova-
tive, hochisolierende Systemkom-
ponenten und intelligente System-
technik.
Dank seiner «Warm Frame Technolo-

gie» drückt das neue Aluminium-
fenster FRAME+ die Uw-Werte deutlich
unter die 1,0 W/m2K–Grenze. Mit die-
sem umfangreichen modularen Fens-
tersystem bietet RAICO nun die ge-
samte Produktvielfalt für den Metall-
bau aus einer Hand. Wie einfach die
Systeme zusammengestellt und ver-
arbeitet werden können, wird an ei-
ner «Produktbar» präsentiert, an der
individuelle Lösungen aus den mo-

dularen Systembaukästen für Fenster
und Fassaden gemixt werden können.

Mit diesem kompletten, ganzheit-
lichen und in die Zukunft gerichteten
Systemprogramm, das gleichermassen
das Bedürfnis nach bestmöglichem Kli-
maschutz sowie den Wunsch nach ra-
tionellen Komplettlösungen für den
Metallbau erfüllt, verstärkt Raico ein-
mal mehr seine Marktposition. m

www.raico.ch

Für alle Anwendungen, vom Privat-
haus bis zu Objekten, bietet FRAME+
die passende Lösung aus dem um-
fangreichen Profilprogramm.
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> Unauffällig, effizient, sicher und au-
tomatisch belüften, dies ist eigentlich
durch technisch ausgereifte Lamellen-
fenster einfach zu lösen. Jedes Gebäu-
de muss zu jeder Jahreszeit gut belüftet
werden. Die Lamellenfenster mp2 mit
schmalen Rahmenprofilen und mit ei-
nem raffinierten Öffnungssystem über-
nehmen diese Belüftungsaufgabe auch
bei den neuen Messehallen in Stuttgart
(D) auffällig unauffällig.
Zur Belüftung von unterschiedlichen Ge-
bäudeeinheiten werden die Glaslamellen
als Lüftungsgruppen nach aussen gehoben.
Das stufenlose und witterungssichere Öff-
nen sowie Schliessen der Lamellen erfolgt
automatisch angetrieben, vorprogram-
miert und ferngesteuert. In kürzester Zeit
werden die Hallen mit den Lamellen effi-
zient belüftet, wobei zuviel Wärme oder
belastete Luft abgezogen werden. Die La-
mellenfenster mp2 wirken unauffällig ef-

fizient bei der neuen Landesmesse in Stutt-
gart. Die Fenstereinheit beim Gebäude-
bereich Messerundgang ist 2 m breit und
5,2 m hoch, aufgeteilt in zwölf Lamellen
und in drei unabhängige Öffnungsberei-
che, die zur natürlichen Belüftung und zum
Rauchabzug im Brandfall genutzt werden
können.

Lamellenfenster mp2 – Fakten und Zahlen
Wärme- und Rauchabzug nach EN 12101.
Hoher Wirkungsgrad von 65 % bei verti-
kalem Einbau. Nach 30 Sekunden 90%
des aerodynamischen Querschnitts er-
reicht. Stufenlose Öffnungswinkel für die
optimale und regensichere Belüftung.
Schlagregendicht nach EN 12208: Klasse
9A. Luftdurchlässigkeit nach EN 12207: Klas-
se 3. Rahmenprofile aus Edelstahl. Rahmen
45 mm, mit integrierter Antriebstechnik.
Lieferbar mit verschiedenen Isolier- und
Sicherheitsverglasungen.

Lamellen als Lüftungsgruppen
Die Lamellenfenster sind als Lüftungs-
gruppen in den Massen 2,0 m breit und
5,2 m hoch erhältlich. Es sind jedoch auch
Glaselemente einsetzbar, die bis zu 4,0 m
breit sind. Die mp2-Lamellen zeichnen sich
als überaus dicht gegenüber Schlagregen
(EN 12208: Klasse 9A) aus. Lieferbar sind
die Lamellen mit verschiedenen Isolier-
und Sicherheitsverglasungen.

Akzente am Bau
Es sind die schmalen Rahmenprofile, die
es erlauben, die Glaslamellen vollkommen
flächenbündig – auch in Glasfassaden – zu
integrieren. Mit den Lamellenfenstern
mp2 lassen sich somit Gebäude nicht nur
effizient belüften, es lassen sich zugleich
feine architektonische Akzente am Bau
setzen. m

www.berger-metallbau.ch

> Die Visana Service AG, die schweize-
rische Kranken- und Unfallversicherer
mit rund 930000 Klienten, liess an einem
ihrer Verwaltungsgebäude in Bern eine
grundlegende Fassadensanierung durch-
führen. Das Haus aus den 60er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts genügte zeit-
gemässen ästhetischen und bauphysi-
kalischen Anforderungen nicht mehr.
Entwurf und Planung lagen in den Händen
des Architekturbüros Bauart Architekten AG
aus Bern. Hinzugezogen wurde mit der
Buri, Müller + Partner GmbH aus Burgdorf
BE (CH) zudem ein Fassaden-Fachplaner.

Aufgabenstellung
Für die neue Fassade hatten die Archi-
tekten zur optimalen Ausnutzung des Ta-
geslichtanteils die Verwendung von Wen-
deflügeln vorgesehen. Es sollten keine ver-
tikalen Sprossenprofile, sondern überall
eine Stulp-Mittelpartie hergestellt und
für die passive Nachtauskühlung eine
Klappe eingebaut werden. Ausserdem
bestand der Planungsansatz der Archi-
tekten, die Konstruktion mit den Mitteln
des «Struktural Glazing» auszuführen.
Rund 300 Stück Wendeflügel mit einer sol-
chen SG-Verglasung wurden für dieses Bau-
vorhaben benötigt.

Dieses insgesamt anspruchsvolle An-
forderungsprofil erhielt zusätzliche «Wür-
ze» durch bauliche Gegebenheiten: Das
Vorhandensein von jeweils mehreren
fensternahen Stützen in den Räumen
und ein vorgehängter Storenscreen als aus-
senliegende Beschattungsanlage be-
grenzten den zur Öffnung der Fensterele-
mente nutzbaren Raum.

Problemlösung
Architekturbüro und Fassaden-Fachplaner
entschieden sich schliesslich, zur Lösung
der räumlichen Probleme asymmetrisch ge-
lagerte Wendeflügel bauen zu lassen,
welche den nicht veränderbaren Abstand
zwischen Fassade und Sonnenschutzein-
richtung nutzen. Dies bedeutete einen
Randabstand des Wendelagers von we-
niger als einem Viertel der Flügelbreite.

Die Entwicklung solch komplexer Auf-
gabenstellungen ist immer eine Teamar-
beit zwischen Fachplaner, Metallbauer und
Systemhaus. Und so wurde über einen
Zeitraum von vier Monaten hinweg in meh-
reren Arbeitsschritten gemeinsam an einer
Lösung für das beschriebene Anforde-
rungsprofil gearbeitet. Zwischenzeitliche
Versuche, das Architekturbüro von der Not-
wendigkeit einer Mittelsprosse zu über-
zeugen, scheiterten.

Schliesslich gelang es dem erfahrenen
Metallbauer Scheidegger Metallbau AG aus
Kirchberg mit Unterstützung des System-
hauses WICONA Hydro Building System AG
den Auftrag durch eine eigens für dieses
Bauvorhaben entwickelte Sonderkon-
struktion zu gewinnen: Die asymmetrisch
gelagerten Wendeflügel vereinen in sich
Elemente des Fenstersystems Wicline 77
und des Fassadensystems Wictec EL.
Erstellt wurden sie in kompletter Ele-
mentbauweise, inklusive Flügel, Füllungen
und Brüstung. Die Werkskonstruktion er-
reichte damit ein optimales Qualitätsni-
veau und bot gleichzeitig die Möglichkeit
zu besonders rascher Montage auf der Bau-
stelle. Horizontal durchlaufende speziel-
le Satteldichtungen – dem Wictec-

EL-System verwandt – ermöglichten eine
einfache Reihenbefestigung. Um die Be-
sonderheit einer Elementmontage von
oben nach unten zu unterstützen, wurde
die Dichtung am oberen Element vor-
montiert.

Die vom Architekten eingeforderte
Stulpkonstruktion der Fensterelemente
liess sich sehr aufwendig mit Hilfe von
EPDM-Formdichtteilen (EPDM = Ethylen-
Propylen-Dien-Kautschuk) verwirklichen.
Wegen der ausserordentlich engen Platz-
verhältnisse an den im Stil der Hauptflü-
gel geplanten Klappen für die Nachtaus-
kühlung, war der Bau eines verdeckten
Drehlagers erforderlich. Selbst ein eben-
falls verdeckter Verriegelungsantrieb für
diese kleinen Lüftungsklappen konnte
integriert werden. Die nur durch kompli-
zierte Profilbearbeitungen realisierbare
Konstruktion setzte grosse Erfahrungen und
ein modernes Profilbearbeitungszentrum
voraus. Dies brachte Scheidegger Metall-
bau dank seiner CAD-gestützten Planung
und online gesteuerten Profilbearbeitung
mit. Das Unternehmen zeichnete für die
komplette Abwicklung der Fassadensa-
nierung verantwortlich, einschliesslich
der Montage der Brüstungsgläser und
der Sonnenschutzanlage.

«Schade ist, dass man die ganze auf-
wendige Technik am Endprodukt viel zu
wenig sieht» – fasste der Leiter des Tech-
nischen Service der Hydro Building Sys-
tems AG in der Schweiz, Peter Bucheli, die
Schönheit, Komplexität und Kompliziert-
heit der umgesetzten Profilsystem- und Be-
schlagtechnik in Worte. m

www.wicona.ch
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Auffällig unauffällige Belüftung

Exklusive Sonderkonstruktion in Elementbauweise

Bautafel

Objekt: Gebäude der Visana Services AG, Bern

Bauherr: Visana Services AG, Bern

Architekt: Bauart Architekten AG, Bern

Fassadenplaner: Buri, Müller + Partner GmbH

Burgdorf BE

Metallbauer: Scheidegger Metallbau AG

Kirchberg

Systemhaus: WICONA Hydro Building Systems AG

Mägenwil

Die Wendeflügel sind im geschlos-
senen Zustand absolut bündig mit der
Fassade.

Stufenlose Öffnungswinkel für die op-
timale und regensichere Belüftung.


