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> Energieeinsparungen und Klima-
schutz sind die wichtigsten Heraus-
forderungen und Chancen für die
nächsten Jahre in der Baubranche.

Moderne Technologien und Systeme
können massgeblich dazu beitragen,
die ehrgeizigen und notwendigen Zie-
le für den Schutz unseres Klimas zu er-
reichen. Die RAICO Bautechnik verfügt
bereits heute mit ihrer Warm Frame
Technologie für das Frame+ Alumini-
umfenster-System über diese Mög-
lichkeiten. Durch ein konsequent op-
timiertes Design und den Einsatz in-
novativer Komponenten lässt sich
eine maximale Energieeinsparung er-
zielen. Mit Uw-Werten bis zu 0,9
W/m2K setzt die RAICO Bautechnik mit
dem Frame+ System bereits heute
Massstäbe für einen nachhaltigen
Klimaschutz.

Um den Klimaschutz noch stärker
ins Bewusstsein zu rücken, erklärt RAI-
CO das Jahr 2009 zum Klimaschutz-
jahr. Für ein Jahr gibt es den Klima-

schutz kostenlos als zusätzliches Aus-
stattungspaket zum Frame+ 75 W
System dazu. Eine Aktion, bei der je-
der gewinnt – vor allem die Umwelt.

Eine Beispielsrechnung des re-
nommierten Ingenieurbüros ebök für

die Sanierung eines Institutsgebäudes
der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) belegt mit einem beein-
druckendem Ergebnis das Potenzial
der Heizenergie-Einsparungen: Durch
den Einsatz von Frame+ 75 W-I Fens-

terelementen lassen sich 45% des Ge-
samtenergiebedarfs einsparen. Dies
entspricht einer Reduktion des Ener-
giebedarfs um 210600 kWh respek-
tive 21000 m2 Erdgas und damit eine
jährliche Entlastung der Umwelt um
56250 kg CO2-Emissionen.

Doch nicht nur bei der Energie-
einsparung hat RAICO das Ziel des Kli-
maschutzes nachhaltig verfolgt, auch
bei der Auswahl der verwendeten Bau-
teile und Rohstoffe wurde nach dem
Grundsatz der Nachhaltigkeit und
Wiederverwertbarkeit gehandelt. So
sind Aluminium, THERMORIT-Isolier-
stege und alle anderen Bauteile na-
hezu vollständig recyclingfähig.

Das mit dem Innovationspreis
Architektur/Fenster/Fassade ausge-
zeichnete Frame+ System setzt Mass-
stäbe beim Klimaschutz und bietet zu-
sätzlich weitere Vorteile für Architek-
ten und Verarbeiter durch eine Vielzahl
an Anwendungsmöglichkeiten und
eine umfangreiche Profilauswahl. m

RAICO Swiss GmbH

www.raico.ch

RAICO fördert den Klimaschutz

Uw-Werte bis zu 0,9 W/m2K sind möglich.

RUCH Griesemer AG startet mit Erfolg ins Jubiläumsjahr 2009
> Die RUCH Griesemer AG ist eine
erfolgreiche Stahl- und Metallbau-
unternehmung mit Sitz in Altdorf.

1910 wurde das Unternehmen ge-
gründet. In seiner 100-jährigen Fir-
mengeschichte hat sich die einstige
Dorf-Schlosserei stark gewandelt.
Es gab Zeiten, da wurden Griesemer-
Traktoren, -Seilbahnkabinen und
-Masten hergestellt. Lange war das
Kerngeschäft die Produktion von Silos.

1999 übernahm Andreas Ruch die
Griesemer AG und leitete eine per-
manente Neuausrichtung und Wei-
terentwicklung ein. Mit cleverem En-
gineering verbunden mit überdurch-
schnittlicher Handwerksarbeit wird
heute Haute Couture in Metall und
Glas produziert. Bei der Realisierung
solcher Bauten hat sich die RUCH
Griesemer AG als Fachunternehmen
einen ausgezeichneten Namen ge-
macht. Sie stellt nicht Grösse, son-
dern Leistungsbereitschaft und Kom-
petenz in den Vordergrund.

Durch das neue Know-how ist
auch das Auftragsvolumen gewach-
sen. Von den anfänglich 25 Mitarbei-
tern zählen sie heute knapp 50 Mit-
arbeitende. Allmählich wurden auch
die Räumlichkeiten zu eng und so
wurden im Jahr 2003 die Produkti-
onshallen vergrössert und ein neues
Bürogebäude mit einer markanten
Glasfassade am Bahnhofplatz gebaut.

Ein Jahr später hat die RUCH Grie-
semer AG dank cleverem Enginee-
ring einen international ausgeschrie-
benen Wettbewerb der SBB für
Gepäckablagen gewonnen und durfte
den Anerkennungspreis für Innova-
tion entgegennehmen. Im Jahr 2008
wurde die RUCH Griesemer AG von
über 146 Firmen ausgewählt und
für den Unternehmerpreis Zentral-
schweiz nominiert, eine Auszeich-
nung, auf welche alle Mitarbeiter
heute noch stolz sind.

Angesehene Referenzobjekte
In der ganzen Schweiz konnte die

RUCH Griesemer AG für bedeutende
Bauwerke Metallbauarbeiten her-
stellen und montieren. Auch für den
Swiss Re Tower in London wurden
umfangreiche Schweisskonstruktio-
nen erstellt. Ebenfalls für klingende
Namen wie Mario Botta oder Herzog
& De Meuron durfte die Urner Me-
tallbauunternehmung anspruchsvolle
Glasfassaden realisieren.

Blickfänge wie die Migros Wür-
zenbach mit einer Streckmetallfas-
sade oder der Bahnhof Zug mit der
speziellen Dachverglasung gehören
zu den Spezialitäten der RUCH Grie-
semer AG. Das neuste Referenz-

Objekt ist das Atriumdach und die
zweistöckige Passarelle beim «Renn-
stall» BMW Sauber in Hinwil.

Nachwuchsförderung
Die RUCH Griesemer AG nimmt sich
viel Zeit für die Nachwuchsförderung
und bietet im Kanton Uri durch-
schnittlich zehn Lehrstellen an, acht
in der Werkstatt und zwei im Techni-
schen Büro. In den letzten zehn Jah-
ren wurden über 30 Lehrlinge erfolg-
reich ausgebildet.

Zukunft
Auf dem Erreichten will die Unter-
nehmung aufbauen und sich auch in
Zukunft mit klaren Ideen und Zu-
kunftsvisionen weiterentwickeln.

Jubiläumsaktivitäten
Das Jahr 2009 wird für die RUCH
Griesemer AG ein Jahr der Jubiläen
und soll auch gebührend gefeiert
werden. Keiner soll zu kurz kommen.
Es sind verschiedene Aktivitäten ge-
plant

Trotz den Feierlichkeiten arbeitet
die RUCH Griesemer AG aber uner-
müdlich weiter und will an das er-
folgreiche Jahr 2008 anknüpfen. Das
Motto für das Jahr 2009 lautet:
QUALITÄT IST DAS ERFOLGSREZEPT
FÜR DIE ZUKUNFT. m

Bürogebäude der RUCH Griesemer AG.
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> Die Hydro Building Systems er-
richtet an ihrem Standort Bellenberg
bei Ulm derzeit ein neues Techno-
logie- und Testzentrum. Es soll bis
zum Frühsommer fertig gestellt sein.
Fassadenelemente mit einer Höhe
von bis zu zehn Metern können
dann dort verschiedensten Prüfun-
gen unterzogen werden – bis hin zu
Belastungen, wie sie einem Hurrikan
entsprechen.

Während am Sitz der Hydro Building
Systems AG in Mägenwill die Bereiche
Marketing, Vertrieb, Logistik, Einkauf
und Produktentwicklung für die Mar-
ke WICONA angesiedelt sind, werden
in Bellenberg (Deutschland, ca. 1 Std.
von St. Margrethen) die so genannte
Musterwerkstatt und das Testing be-
trieben. Hier laufen für die WICONA-
Systeme entwicklungsbegleitend alle
relevanten Tests und Prüfungen. Wün-
schen Kunden Sonderlösungen, so er-
folgt die Überprüfung ebenfalls in
Bellenberg. Prüfelemente werden in

der Musterwerkstatt gebaut und dann
im benachbarten Testzentrum auf
ihre Eigenschaften und Leistungsfä-
higkeit überprüft.

«Bislang mussten entsprechende
Bauteile zur Prüfung an zertifizierte
Prüfinstitute wie z.B. nach Rosen-
heim an das Institut für Fenstertech-
nik (IFT) transportiert werden. Prüf-
abläufe und Terminpläne richteten sich
nach der Auslastung dieser Institute.
Jetzt können wir hier einen zeitnahen
und direkten Service für unsere Kun-
den selber anbieten und zum Beispiel
schnellere Ergebnisse liefern. Dies
verschafft uns und unseren Kunden ei-
nen Wettbewerbsvorteil», so Ulrich
Deininger, Leiter Testing in Bellenberg.

Alle zu prüfenden Bauteile und
Komponenten müssen mindestens
CE-konform sein. Oft werden jedoch
auch höhere Anforderungen an die
Konstruktion gestellt wie z. B. beson-
dere Luft- und Schlagregendichtig-
keit. Ulrich Deininger: «Wir können in
der neuen Anlage künftig bis zu Hur-

rikananforderungen testen. Hierzu
muss der Prüfstand für Lasten bis zu
1 t/m2 ausgelegt sein.» Daher sind Tei-
le des Gebäudes mit massivem Beton
ausgeführt, um die notwendige Sta-
bilität zu gewährleisten. Neben den
funktionalen Besonderheiten des ent-
stehenden Testzentrums demonstriert
die Hydro Building Systems in Bel-
lenberg auch, wie sich ihr Leitbild zum
Thema Nachhaltigkeit an einem ei-
genen Gebäude umsetzen lässt. Der
Primärenergiebedarf des Testcenters
für Heizen, Lüften und Beleuchtung
liegt nur bei einem Viertel verglichen
mit einem gleich grossen Gebäude in
konventioneller Ausführung. Auf Küh-

lung kann ganz verzichtet werden. Mit
50 kWh/m2a wird ein Wert erreicht,
der bereits nahe am Passivhausstan-
dard im Wohnungsbau liegt. Richard
Eberhardt, Projektleiter des Neubaus
in Bellenberg: «Wir zeigen hier, dass
auch für ein auf den ersten Blick un-
konventionelles Gebäude eine nach-
haltige Lösung mit hoher Energieeffi-
zienz machbar ist. Nachhaltigkeit und
Funktionalität hatten die gleiche Ge-
wichtung in der Planung.» m

www.wicona.ch

www.wictip.ch

www.wictip-downloadcenter.ch

Würth-Gruppe Schweiz verzeichnet Umsatzzuwachs

Die Würth-Gruppe Schweiz steigerte
den Umsatz 2008 gegenüber dem
Vorjahr um 6,6 Prozent.

Testen, bis der Hurrikan kommt

CAD Zeichnungsprogramm

> Das Geschäftsjahr 2008 endet für
die Würth-Gruppe Schweiz gemäss
vorläufigem Jahresabschluss mit ei-
ner Umsatzsteigerung von 6,6 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr.
Die Würth-Gruppe Schweiz, beste-
hend aus 11 Unternehmen, welche in
der Schweiz unter dem Namen Würth
firmieren, konnte das Geschäftsjahr
2008 erfolgreich starten. Die welt-
wirtschaftlichen Schwierigkeiten mach-
ten sich vor allem im 4. Quartal be-
merkbar. Gemäss vorläufigem Jahres-
abschluss erreicht die Würth-Gruppe
Schweiz im Geschäftsjahr 2008 einen
Umsatz von 671,1 Millionen Euro, dies
entspricht einer Steigerung von 6,6 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr (2007:

629,21 Millionen Euro). Das Betriebs-
ergebnis wird sich zwischen 120 Mil-
lionen und 130 Millionen Euro bewe-
gen. Die Zahl der Mitarbeitenden er-
höhte sich um 3,1 Prozent auf 1233 Be-
schäftigte (2007: 1196 Mitarbeitende).

Der Würth-Konzern
Der weltweit tätige Würth-Konzern hat
gemäss vorläufigem Jahresabschluss
seinen Umsatz 2008 auf 8,8 Milliar-
den Euro gesteigert. In einem vor al-
lem in der zweiten Jahreshälfte schwie-
rigen weltwirtschaftliche Umfeld er-
reichte der Konzern zwar nicht seine
zu Anfang des Jahres gesetzten ehr-
geizigen Wachstumsziele, erwirt-
schaftete aber dennoch gegenüber

dem Vorjahr ein Umsatzwachstum von
3,9 Prozent, um Währungseffekte be-
reinigt 5,1 Prozent. «Ein Wachstum wie
im Ausnahmejahr 2007 zu erreichen,
war in der wirtschaftlich zunehmend
schwierigen Situation des abgelaufe-
nen Jahres schlicht nicht möglich. Aber
vor dem Hintergrund der grossen
konjunkturellen Schwierigkeiten vor al-
lem ab Oktober können wir mit dem
Umsatzwachstum doch zufrieden sein.
Wichtig ist zudem, dass wir trotz al-
ler wirtschaftlichen Verwerfungen
auch im Jahr 2008 wieder profitabel
gewachsen sind und ein gutes Be-
triebsergebnis erzielt haben», sagt
Robert Friedmann, Sprecher der Kon-
zernführung des Würth-Konzerns. Den

endgültig testierten Jahresabschluss
des Würth-Konzerns für das Ge-
schäftsjahr 2008 wird das Unterneh-
men auf der Bilanzpressekonferenz am
Mittwoch, 6. Mai 2009, in Künzelsau
vorlegen. m www.wuerth-ag.ch

Das neue
Technologie-
und Test-
zentrum.
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Buchtipp:

METALLDESIGN international 2009

> Das neue «MetallDesign interna-
tional 2009» ist erschienen. Der
elfte Band der HEPHAISTOS-Jahr-
buchreihe präsentiert die Arbeiten
von acht international herausra-
genden Protagonisten oder vielver-
sprechenden «Nachrückern» in der
Welt der Metallgestaltung.

Unumstrittener Höhepunkt ist die
erstmalige umfangreiche Präsentation
der atemberaubenden Arbeiten von
Yuri Sarkisian aus St. Petersburg in ei-
ner deutschen Buchpublikation. Der
Kunst- und Damastschmied ist Dozent
für Metallgestaltung und Werkstoff-
kunde an der Staatlichen Akademie für
Kunst und Industrielles Design in St.
Petersburg. In Fachkreisen gilt er als
ungekrönter «Damaszenerstahl-Welt-
meister».

Ebenfalls ein neues Kapitel schlägt
das Jahrbuch auf mit dem jungen
Australier Robert Everingham. Aus-
gestattet mit einer fundierten Schmie-
deausbildung europäischer Prägung
gestaltet er – eher abseits der semi-
professionellen Schmiede-Szene
seines Landes – vor allem Architektur-
Accessoires für Haus und Garten und
Skulpturen, die von floralen Motiven
inspiriert sind.

Ganz anders präsentiert sich der
Metallgestalter Robert Götzer aus der
Schweiz mit seinen kleinen wie gros-
sen «Wohnträumen» und Skulpturen
von «Bojack Art & Design». Komplett
auf ein Thema reduziert hat sich da-
gegen Jürgen Steinau aus Berlin. Der
noch zu DDR-Zeiten auf Burg Giebi-
chenstein bei Halle ausgebildete Me-
tallgestalter hat sich ganz dem Mes-

ser verschrieben.
Walter Schneider aus Schmallen-

berg beweist mit seinen Arbeiten, dass
das Sauerland eine Hochburg der
deutschen Metallgestalter-Szene ist.
Dass kreatives Arbeiten am Amboss
nicht auf ein einziges «inspiriertes
Hirn» reduziert werden muss, be-
weist das italienische Schmiede-Brü-
derpaar Jadran und Martino Stenico.
Sie sind Handwerker höchster Güte,
für Werksstudien unternehmen sie
auch Ausflüge in die Kunst. Nahezu
ausschliesslich im praktisch-archi-
tektonischen Bereich angesiedelt ist
auch die Schmiedewerkstatt von Al-
fred, Ivo und Milan Stawaritsch aus
der Tschechischen Republik. Breit ge-
fächert ist das Betätigungsfeld des
Kunstschmiedes und Diplom-Metall-
gestalters Jens Nettlich aus Winningen

an der Mosel. Es reicht von der Ar-
chitektur bis zum Schmuck, von Waf-
fen bis zu Wohnaccessoires.

Zu beziehen bei:

Verlag HEPHAISTOS

E-Mail: info@metall-aktiv.de

Best.-Nr. 350 im HEPHAISTOS-Büchershop

232 Seiten, Texte Deutsch/Englisch, über

500 Fotos im Vierfarbendruck, gebunden

ISBN 978-3-931-951-36-8 m

Der Schattenjäger

> Eine kurze – zum Nachdenken
ermutigende – Lektüre von Beat
Brülhart

Ich weiss nicht, wie viele Erlebnisse
man während eines Jahres hat. Es
müssen unzählige sein. Viele vergisst
man sofort wieder, einige, oft banale,
bleiben einem ein Leben lang. Ich hat-
te im vergangenen Jahr so ein bana-
les Erlebnis. Zusammen mit einem Be-
kannten nahm ich an einem Vortrag
teil. Der Redner war brillant. Er be-
herrschte das Thema, sprach wie aus
einem Guss, kein einziges äh oder eh
und er konnte uns begeistern. Ich hät-
te ihm noch gerne länger zugehört.
Dann aber, beim anschliessenden
Essen, begann er mich zu nerven. Er
redete wild drauf los, von Zuhören kei-
ne Spur. Monolog, nichts als Monolog
und er gab Antworten auf Fragen, die
niemand gestellt hat. Ein mühsamer
Typ. Auf dem Nachhauseweg machte
ich meinem Ärger Luft. Lapidar mein-
te mein Begleiter: «Der ist genau wie
du». Bingo. Der sass. Und er hatte ja
recht. Man «hasst» bei andern nur,
was man selber ist.

Das, was ich da erlebte, nennt man
ein Schattenerlebnis. Doppelgänger,
Schatten, oder verdrängtes Selbst,
alles Namen für ein und dieselbe Sa-
che: Alles, was nicht in unser positi-
ves Eigenbild passt, alles, was wir
nicht sein wollen und trotzdem sind,

alles, was wir über uns nicht wahr-
haben wollen, leugnen, verdrängen,
alle Eigenschaften, die wir sind, aber
an uns ablehnen, all das ist unser
Schatten. Jede abgelehnte Wirklichkeit
unseres Selbst baut sich zu einer
Schattenperson zusammen. Unser
Schatten ist die Summe aller eigenen
abgelehnten Eigenschaften, auf die wir
nicht schauen wollen – und manchmal
auch nicht können.

Im Augenblick, wo wir anfangen
auch nur ein Quäntchen unserer Per-
sönlichkeit abzulehnen, weil es von
den Eltern, unserem Partner, dem Chef,
der Organisation oder von wem auch
immer abgelehnt wird, genau in die-
sem Augenblick wird unsere eigene
Schattenperson geboren und beginnt
ihr trübes Dasein in einer düsteren
Ecke unseres Unterbewusstseins zu
fristen.

Wenn das kleine Monster
grösser wird
Und jedes Mal, wenn wir ahnen,
dass wir nicht das sind, was wir vor-
geben zu sein, wenn wir uns vor die-
ser Seite fürchten, sie immer und im-
mer wieder verdrängen, leugnen,
überblenden, wird das kleine Mons-
ter grösser und grösser. Und je grös-
ser es wird, desto mehr Energie ver-
wenden wir drauf, es zu leugnen
und nicht wahrhaben zu wollen. Aber
damit wächst es noch stärker und es

braucht immer mehr Energie, um
der Welt zu beweisen, wie hell, gut,
sauber, erfolgreich, selbstlos, edel, hilf-
reich, sozial, gescheit und was für ein
prima Typ wir doch sind. Aber dieses
Theater mit sich selbst ist ein Kampf
gegen etwas, das wir, ob es uns in den

Kram passt oder nicht, in uns haben.
Es ist ein Kampf gegen uns selbst und
macht uns eines Tages verrückt oder
krank oder beides zusammen.

Randensaft als Begleiter
Stellen Sie sich vor, jedes Mal, wenn
Sie morgens das Haus verlassen,
müssen Sie ein Glas voll Randensaft
mitnehmen. Dieses Glas haben sie
den ganzen Tag bei sich. Und Sie müs-
sen es in jedem Moment vor den an-
dern verbergen und so tun, als hätten
Sie nichts zu verbergen. Im Bus, an der
Sitzung, beim Stehapéro im noblen
Club, beim Mitarbeitergespräch, beim
Weihnachtsessen, beim Verwandten-
besuch – egal wo, den ganzen Tag lang.
Und dabei müssen Sie erst noch da-
rauf achten, dass nichts überschwappt
und auffällige rote Flecken hinterlässt.

Nur ein einziger solcher Tag macht ei-
nen doch fix und fertig, oder nicht?
Aber genau das tun wir uns doch sel-
ber an, unserem Körper und unserer
Seele. Tag für Tag, Jahr für Jahr tun wir
das und balancieren mit Randensaft
gefüllte Gläser mit uns herum und ma-

chen der Welt vor, dass dies nicht der
Fall sei. Der eine verbirgt seine Geld-
gier hinter Generosität, der andere sei-
ne Faulheit hinter harter Arbeit (das
bin ich), der Dritte seine Verlogenheit
hinter Erfolgen und der Vierte seinen
Neid hinter Kreativität.

Ich habe beschlossen, mein Schat-
tendasein zu beenden. Damit es
gleich klar ist: Es ist mir nicht gelun-
gen. Aber ich bin zum Schattenjäger
geworden und habe mich auf die Su-
che nach meinen Gläsern mit dem
Randensaft gemacht. Einige habe ich
gefunden und bei jedem Fund ein
paar neue entdeckt. Macht ja nichts.
Schon nur wenn man eins nicht mehr
hat, tuts unheimlich gut. Versuchen Sie
es doch auch einmal! m

www.antros.ch

Man «hasst»

bei andern nur,

was man selber ist!

Beat Brülhart, antros consulting
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Neue Systemsteuerung für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit

Griesser spendet 100000 Franken für Klimaschutz

> Das Orbitalschweissen ist die be-
vorzugte Methode, um hochwertige
Metallrohranschlüsse oder -verbin-
dungen herzustellen. Es setzt jedoch
viel Know-how und ausgefeilte Tech-
nik voraus. Beides bietet das Orbi-
tal-Schweisssystem FPA 2030 AC/DC
von Fronius.

Sein gespeichertes Wissen kombi-
niert mit der Regeltechnik bringt An-
wendern hohe Verfahrenssicherheit,
ermöglicht automatisierte wirtschaft-
liche Schweissabläufe und kurze Pro-
duktionszeiten. Es eignet sich auch für
flexible Einsätze auf Baustellen und
zum manuellen Schweissen.

Für hoch- und
niedriglegierte Metalle
Die FPA 2030 unterstützt alle digitalen

Fronius WIG (Wolfram-Inertgas)-
Stromquellen TransTig / MagicWave
2500 und 3000. Das erlaubt dem
Anwender das Programmieren und An-
steuern der sechs Parameter: Schutz-
gas, Schweissstrom, Rotationsbewe-
gung des Schweisskopfes, Draht-
parameter, AVC- (Brenner-Abstands-
regelung) und OSC-Parameter (Bren-
ner-Pendelung). Die Systemsteuerung
lässt sich für einen optimalen Be-
dienkomfort über der Stromquelle am
Fahrwagen Pick-up anbringen. Ihre
Frontabdeckung dient dabei im ge-
schlossenen Zustand als mechani-
scher Schutz des Bedienpanels und
des Druckers; geöffnet wirkt sie als
Blendschutz für den Touchscreen.
Eine Fernbedienung sorgt für noch
komfortableres Arbeiten. Sie ist mit al-
len Funktionen zur Steuerung des

Orbitalschweisssystems vor Ort aus-
gestattet. Für Flexibilität im prakti-
schen Einsatz ist ebenfalls gesorgt: Ne-

ben einer Vielzahl an Orbital-Schweiss-
zangen für die unterschiedlichsten An-
wendungsbereiche unterstützt die
FPA 2030 auch Handschweissbrenner.
Weiter überzeugt sie mit ausserge-
wöhnlichen Allround-Eigenschaften.
Dank ihres optimalen Zündablaufs eig-
net sie sich für unlegierte und niedrig
legierte Stähle ebenso wie für hoch-
legierten Chrom/Nickel-Stahl. Beim
WIG-AC Schweissen berücksichtigt
die FPA 2030 neben dem Elektroden-
Durchmesser auch die aktuelle Elek-
troden-Temperatur. Da sich die AC-Fre-
quenzen in einem sehr weiten Bereich
optimal an die aktuellen Erfordernis-
se anpassen lassen, eignet sie sich
auch hervorragend zum Schweissen
von Aluminium, seinen Legierungen,
Kupferlegierungen, Magnesium und
Titan. m www.fronius.ch

> Seit genau einem Jahr arbeitet die
Griesser AG aus Aadorf mit mycli-
mate zusammen. Die Schweizer
Umweltstiftung war bis anhin vor al-
lem bekannt für den Verkauf von so
genannten Klimatickets zur Kom-
pensation von CO2-Emissionen, die
durch den Luftverkehr verursacht
werden.

Dass auch andere Branchen, bei-
spielsweise durch die Zahlung eines
fixen Beitrages, myclimate-Klima-
schutzprojekte unterstützen und da-
mit zur Reduktion von Emissionen bei-
tragen können, bewies Griesser im ver-
gangenen Jahr mit einer ungewöhn-
lichen Geldsammelaktion: Immer
wenn der Sonnenschutzspezialist
Storen oder Rollladen entsorgte, floss
Geld in einen Sammeltopf für mycli-
mate. Damit setzte das Schweizer
Traditionsunternehmen neue Mass-
stäbe für Bauzulieferer im Umgang mit
Ressourcen und Energie.

100 000 Franken für
den Klimaschutz
Am 12. Januar 2009 wurde René Es-
termann, Geschäftsführer von mycli-
mate, an den Griesser-Hauptsitz in Aa-
dorf geladen. Dort überreichte ihm
CEO Walter Strässle einen Scheck
über 100 000 Franken. René Ester-
mann bedankte sich herzlich: «Wir be-
grüssen Griessers verantwortungs-
vollen Umgang mit Ressourcen und
Energie bei der Entwicklung, der Ver-
arbeitung, der Montage und der Ent-
sorgung ihrer Produkte. Wer Storen

und Rollladen von Griesser nutzt,
hilft Energie zu sparen und leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz.» Griessers Engagement freut
indes nicht nur myclimate. Es mach-
te auch bei den Kundinnen und Kun-
den des Unternehmens die Runde.

Solarkocher für Chinas
Landbevölkerung
Mit den Geldern aus den Entsor-

gungsgebühren unterstützt myclima-
te ein Projekt in der chinesischen Pro-
vinz Ningxia. René Estermann präzi-
siert: «Dank dem Klimabeitrag von
Griesser können wir in unserem So-
larkocherprojekt in China 2500 Ton-
nen CO2 reduzieren. Bisher kochten die
Menschen auf dem Land mit Kohle.
Der Kauf der Solarkocher zu einem re-
duzierten Preis erlaubt der armen
Landbevölkerung in der Provinz Ning-

xia auf das Kochen mit Kohle zu ver-
zichten und ab nun günstige erneu-
erbare Energie effizient zu nutzen. Pro
Kocher und Jahr beträgt die Redukti-
on rund 2,1 Tonnen CO2.» So bleibt zu
hoffen, dass Griesser auch 2009 einige
Storen und Rollladen zu entsorgen hat,
um Ende Jahr wieder eine beachtliche
Summe für ein Klimaschutzprojekt an
myclimate überreichen zu können.
m www.griesser.ch

Die neue FPA 2030 bietet mehr Effi-
zienz, Flexibilität, Produktionssi-
cherheit und höheren Bedienkomfort.

Walter Strässle,
CEO Griesser und
Daniel Jacob, Leiter
Marktorganisation
Schweiz Griesser,
überreichen
René Estermann,
Geschäftsführer
myclimate einen
Check von
Fr. 100000.– für
den Klimaschutz.
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> DORMA Schweiz AG und BSW SE-
CURITY AG haben eine strategische
Partnerschaft vereinbart.

Die Kooperation besteht darin, dass
die Firma BSW SECURITY AG Produkte
aus dem Bereich DORMA Siche-
rungstechnik, insbesondere Flucht-
wegsicherung, Schlossprogramm so-
wie Türöffner, bezieht und vertreibt.
BSW kann damit seinen Kunden auch
zukünftig ein breites Produktportfolio
anbieten. Die Kunden erhalten erst-
klassige Lösungen, die dem Anspruch
beider Firmen gerecht werden.

Dank der Kooperation sowie den
ausgezeichneten Dienstleistungen und
dem Service von BSW SECURITY AG er-
geben sich Synergien, die den Bau-
herren, Fachplanern sowie den bis-
herigen Vertriebspartnern beider Fir-
men zugutekommen.

Ein weiteres Ziel der Kooperation
ist, die Markteinführung neuer Pro-
dukte zu beschleunigen und gemein-
sam weitere Innovationen für den
Markt Schweiz zu entwickeln. So-
wohl DORMA als auch BSW SECURITY
AG bringen langjähriges Know-how
mit. «Als führender Anbieter von Sys-
temlösungen kann sich DORMA dank

der Zusammenarbeit mit BSW SECU-
RITY AG nun verstärkt auf die Haupt-
aufgabe Marktaufbereitung konzent-
rieren», betont Hans-Peter Angst,
Geschäftsführer der DORMA Schweiz
AG.

Bruno Steiner, Geschäftsführer der
BSW SECURITY AG, meint: «Wir wis-
sen, was eine starke Partnerschaft wert
ist, und was sie zum Erfolg beitragen
kann. Daher freut es uns, dass wir mit
DORMA, dem führenden Hersteller von
Produkten und Lösungen rund um die
Tür, ab sofort eng zusammenarbeiten.
Durch die Synergieeffekte zwischen
den beiden Familienunternehmen
ermöglichen wir eine umfassende
Betreuung der Kunden im Bereich der
Sicherheitstechnik.» m

www.dorma.ch

www.bsw-security.ch

> Nucovista GG, das einzigartige
Schiebedrehfenster der mobileGlas
GmbH in Wettingen, überzeugte ein-
mal mehr. Die im System nucovista GG
erstellten Sitzplatz- und Balkonver-
glasungen der Überbauung Seehof in
Stansstad (siehe S. 14) begeistert alle
Beteiligten.

Transparenz und Qualität
Während die Architekten die ausseror-
dentlich hohe Transparenz, die vielseitigen

Öffnungsmöglichkeiten sowie die profil-
losen Eckausbildungen schätzen, über-
zeugte das exklusive System die Investo-
ren durch die hohe Qualität und das aus-
gezeichnete Preis–Leistungs-Verhältnis.

Benutzergerecht / Funktional
Auch die Benutzer und Anwender er-
freuen sich am System nucovista GG. Be-
sonders geschätzt wird die Tatsache,
dass die Gläser aufgrund der Einzelflü-
gelöffnung problemlos gereinigt werden

können. Zudem weisen sie einen hohen
Schall- und Einbruchschutz auf, funk-
tionieren geräuscharm und lassen sich
mit wenig Kraftaufwand bewegen.

Montagefreundlich
Die ausführende Metallbaufirma profi-
tierte von der kompetenten Beratung,
der einwandfreien logistischen Ab-
wicklung und der ausgereiften Technik,
welche eine absolut rationelle und pro-
blemlose Montage ermöglichte.

Besuchen Sie den Showroom
Im neu eröffneten Showroom der mo-
bileGlas GmbH, in Wettingen, ist das
komplette Sortiment ausgestellt. Hier
können Sie alle Systeme – in verschie-
denen Varianten und Ausführungen – in
originaler Baugrösse sehen.
Peter Jetzer freut sich auf Ihren Besuch
und wird Sie kompetent beraten. m

www.mobileglas.ch

> DORMA Schweiz AG et BSW SE-
CURITY AG ont passé un accord de
partenariat stratégique.

Cette nouvelle politique n'a été pos-
sible qu'après que BSW SECURITY AG
a mis fin aux accords avec les anciens
distributeurs. La raison de ce parte-
nariat est dans le fait que la société
BSW SECURITY AG va commercialiser
les produits de DORMA dans le sec-
teur des techniques de sécurité, no-
tamment les systèmes de mise en sé-
curité des voies et issues de secours,
des systèmes de verrouillage et de
gâches électriques. BSW sera ainsi en
mesure de proposer à ses clients
une gamme très diversifiée de solu-
tions. Les équipement fournis consti-
tuent des solutions complètes haut de
gamme, correspondant donc au cré-
neau d'activités des deux sociétés.

Le partenariat entre les deux so-
ciétés et la politique de prestations
spécifiques de BSW SECURITY AG
génèrent des synergies dont les maî-
tres d'oeuvre, les bureaux d'études et
les distributeurs des deux sociétés ne
peuvent que bénéficier.

Un autre objectif de cette coopé-
ration est d'accélérer l'introduction sur

le marché des nouveaux produits et
de faciliter la constitution d'équipes
communes en recherche - dévelop-
pement. La société DORMA tout
comme BSW SECURITY AG dispose
d'un solide capital de compétences
dans ces spécialités. «En tant que
concepteur de solutions globales,
DORMA en collaboration avec BSW SE-
CURITY AG peut se concentrer da-
vantage sur sa mission essentielle, à
savoir la prise en compte globale des
attentes du marché» souligne Hans-Pe-
ter Angst, directeur général de DORMA
Schweiz AG.

Bruno Steiner, directeur général de
BSW SECURITY AG, déclare : «Nous
avons bien conscience des grandes
perspectives qu'ouvre ce partenariat
étroit. Nous sommes donc particu-
lièrement satisfaits de la mise en place
sans délai de cette coopération avec
DORMA, un constructeur de premier
plan de matériels pour les portes et
les accès en général. Les effets de
synergie entre les deux sociétés nous
permettront d'étoffer la gamme des
services pour tout ce qui concerne la
sécurité.» m

www.dorma.ch

www.bsw-security.ch
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Überzeugende Technik zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis

Strategische Partnerschaft zwischen
DORMA und BSW SECURITY AG

Partenariat stratégique entre DORMA
et BSW SECURITY AG
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> Grundlagenseminare rostfreie Edelstähle 2009

Dienstag, 16. Juni 2009 oder Mittwoch, 16. September 2009
Zielgruppe: Mitarbeiter im Verkaufsinnen- und aussendienst, Einkauf, Logis-
tik, Produktion und alle Personen, die nichtrostende Stähle näher kennen ler-
nen und sich mit ihren herausragenden Eigenschaften befassen möchten. In
diesem Seminar werden wichtige elementare Grundkenntnisse über diesen
modernen Werkstoff vermittelt.
Seminarort: SWISS STEEL AG, Emmenweidstrasse 90, 6020 Emmenbrücke
Kurskosten
Mitglieder SWISS INOX: Fr. 150.–, Nichtmitglieder: Fr. 480.–

Werkstoffprüfungsseminar rostfreie Edelstähle 2009
Dienstag, 20. Oktober 2009
Zielgruppe: Stahlfachleute, die sich beruflich mit rostfreien Edelstählen beschäftigen
und mehr über die Geheimnisse der technologischen Eigenschaften, ihrer Be-
stimmung und Messung sowie über ihre Bedeutung erfahren möchten.
Seminarort: Alcan Technology & Management AG,
Badische Bahnhofstr. 16, 8212 Neuhausen
Kurskosten
Mitglieder SWISS INOX: Fr. 250.–, Nichtmitglieder Fr. 650.–
Anmeldung / Auskunft: SWISS INOX, 3810 Horgen, Telefon: 044 725 14 91
Mail: info@swissinox.ch, Internet: www.swissinox.ch

Metallbauer rüsten sich für die Zukunft

SWISS INOX-Seminare

COMPETENCE IN STAINLESS STEEL

> Der Markt der solaren Energiege-
winnung weist bereits heute ein
enormes Potential auf. Obwohl die
Schweiz in der Gewinnung von er-
neuerbaren Energien nicht gerade
eine Vorreiterrolle einnimmt, öffnen
sich doch für Bauherrschaften und
Unternehmungen zunehmend aus-
sichtsreiche Wege.

Dieser Tatsache will die Schweizeri-
sche Metall-Union Rechnung tragen.
Um ihren Mitgliederfirmen die «Neue
Welt» der Solartechnik etwas näher
bringen zu können, hat sie am 30. Ja-
nuar 2009 in Olten den ersten Infor-
mationstag zum «Solarmarkt für Me-
tallbauer» durchgeführt.

Verschiedene Referenten infor-
mierten die über 80 Teilnehmer zu
den entsprechenden Themenberei-
chen. So wurde beispielsweise die Si-
tuation der Schweiz – im Bezug auf die
Gewinnung von erneuerbaren Ener-
gien – mit denjenigen der umliegen-
den Länder verglichen. In diesem Zu-
sammenhang musste festgestellt wer-
den, dass die Entwicklung dieser Art
von Energiegewinnung stark von den
innenpolitischen Entscheidungen (För-
dermassnahmen) abhängt.

In technischer Hinsicht konnten die
Besucher viel über die Funktion der
energiegewinnenden Solarelemente er-
fahren. Am Ende des Infotages war je-
dem Besucher der Unterschied zwi-

schen Photovoltaik und Solarther-
mien sonnenklar.

Die Firma Schweizer Metallbau AG,
Hedingen, ist schon seit Jahren in die-
sem Geschäftsbereich tätig und er-
läuterte am Infotag die Marktsituati-
on aus ihrer Sicht und berichtete
über die gemachten Erfahrungen
während den letzten Jahrzehnten.

Ein Markt für die Metallbauer?
«Es ist nicht die Meinung, dass sich
unsere Metallbauer mit der Herstel-
lung von Solarpanels auseinander-
setzen sollen», erklärte der Projekt-
leiter und Präsident der Kommission
Kommunikation der SMU, Daniel
Ruchti, gegenüber der metall. «Viel-
mehr» – so fügte Ruchti an – «geht es
darum, dass sich die Metallbauun-
ternehmer mit der Materie befassen
und sich Gedanken machen, ob die
Bearbeitung dieses Marktes für die je-
weilige Unternehmung allenfalls Sinn
machen könnte. So werden bei-
spielsweise nahezu alle Solarpanels
auf irgendwelche – oftmals individu-
ell konstruierte Unterkonstruktionen
– befestigt. Dies eine Wertschöpfung,
welche künftig unbestritten aus der
Werkstatt eines Stahl-Metallbauers
kommen wird. Natürlich könnte das
Angebot des Metallbauers auch um-

fangreicher werden. Wer sich das
entsprechende Know-how im Bereich
der Solar- und Energietechnik aneig-
net oder die entsprechenden Partner
beizieht, der könnte durchwegs in der
Lage sein, Komplettanlagen am Markt
anzubieten.»

Referenten und Themen

David Stickelberger, Geschäftsfüh-
rer SWISSOLAR, Zürich
www.swissolar.ch
Energieträger CH / Wo stehen wir? /
Internationale Betrachtung
Christoph Keller und Peter Amsler,
Jansen AG, Oberriet
www.jansen-solar.ch
Solarkomponenten in Metallbaukon-
struktionen
Adrian Kottmann, Leiter Photovoltaik,
BE Netz AG, Luzern

www.benetz.ch
Photovoltaik / Schnittstellen zu an-
deren Handwerkern /
Beispiele aus der Praxis
Peter Dransfeld, Inhaber dransfeld-
architekten, Ermatingen
www.dransfeld.ch
Solares Bauen in der Zukunft / Chan-
cen des Metallbaus aus der Sicht
des Architekten
Cristiano Covelli, Verkaufsleiter Ernst
Schweizer AG, Hedingen
www.schweizer-metallbau.ch
Erfahrungen aus der Sicht des Her-
stellers / Was fordert der Markt?
Martin Schmied, Schmied Beratung
& Management GmbH, Gunten
(vertreten durch Daniel Ruchti, SMU)
www.digital-business.ch
Aufstieg auf den fahrenden Solarzug
/ Integration von Solarkomponenten
als Metallbaueraufgabe m

Rund 80
interessierte
Metallbauer
besuchten den
«Informations-
tag Solarmarkt»
in Olten.
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GEZE SoftStop Einzugsdämpfung
> Komfort und Sicherheit bei Schie-
betüren auf perfekte Weise vereint.
Das Anschlagen am Rahmen und Puf-
fer gehört nun der Vergangenheit an,
dank kontrolliertem Anschlagen mit
PERLAN 140 Softstop Einzugsdämp-
fung.

Sanftes Einziehen, Türe und Beschlag
werden leise in die Endstellung ge-
schoben. Soft Abbremsen zieht die Tür
selbstständig in die 0-Lage zurück. Dau-
erhaft leiser Lauf dank zwei ineinan-
derbringenden Präzisionskugellagern
pro Rollenwagen, mittels optimaler
Laufrollengestaltung und grossdi-
mensionierten Rollen. Hochwertige
Materialien und Verarbeitung garan-
tieren einen dauerhaften Einsatz in
hochfrequentierten Bereichen. Ver-
borgene Technik im 40 mm hohen
Laufrohr. Technik vereint mit hohen De-
signansprüchen. Standard einseitig
an Türen von 515–900 mm und beid-
seitig von 840–1700 mm. Andere Grös-
sen als individuell projektierte Lö-
sungen.

Einfache Montage an Decken über

Winkel oder an Wänden. Individuelle
Justierung, exakte Montage bei Unge-
nauigkeiten am Mauerwerk.

Formschönes Design ermöglicht
den Einsatz in Wohn- und Arbeits-
bereichen. Bauhöhe 40 mm, keine
störenden Kanten am Profil sichtbar.
Zubehörteile verlaufen in der Schiene,
um ästhetischen Ansprüchen gerecht
zu werden. Beschläge aus Edelstahl in

verschiedenen Farben erhältlich. Lauf-
rohr Alu eloxiert auf Wunsch in Edel-
stahloptik für Türen bis 80 kg. Korro-
sionsbeständigkeit, Klasse 2 – DIN
EN 1670, geprüft – DIN EN 1527/1998.

Für Wohn- und Bürobereich durch
spezielle Laufrohre besonders geeignet.
Schiebetüren ein- oder zweiflügelige
Anwendung. Trennung von Raumtüren,
Schlafzimmer, Badezimmer und Klei-

derschranktüren. Sichtschutz zur Tren-
nung von Schreibtischnischen und
Garderoben. Anwendung für Holz-,
Kunststoff-, Metall- und Glasflügel bis
80 kg Türflügelgewicht. m

www.geze.com

Der Perlan 140 SoftStop ist sowohl ein- als auch beidseitig einsetzbar.


